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Der neuefte Stand der Homerulepolitik

"
7S in 1. September if

t die lc'ingfte und hartniickigfte Redefchlacht, die

7“": je in dem britifchen Haufe der Gemeinen, der „Mutter der Bar
/

1
- lamente,“ getobt hat, zu Ende gekommen. Mit vie'runddreißig

(Ö Stimmen Mehrheit if
t die Bill „fiir die beffere Regierung Ir

lanch,“ gewöhnlich Homerulebill genannt, zum drittenmal gelefen

Am 8. September haben die Lords derfelben Bill mit der iiberworden.

wc'iltigenden Mehrheit von 419 gegen 41 Stimmen die zweite Leiting verweigert

nnd damit n'ach viertc'igiger Debatte das Werk wieder zerftört, das die „Ge

meinen" in zweiundachtzig Tagen aufgebaut hatten. Trotzdem if
t

nicht zu

leugnen, daß der Kampf, den die irifche Nationalpartei nun feit 1870 für die

Unabhängigkeit Irlands fiihrt, und in dem fi
e 1886 Gladftone und mit ihm

den größern Teil der liberalen Partei zu Bundesgenoffen gewann, jetzt in ein

neues, entfcheidendes Stadium getreten ift. Daß das Unterhaus einer Bill,
die den Grundfaß „Irland eine Nation“ verkörpert, in aller Form feine Sanktion
erteilt hat. verleiht der ganzen iriichen Bewegung eine Bedeutung, deren Ein
druck nicht fo leieht wieder zu verwifchen fein wird. Die Erfüllung des Traums

der irifchen Nationalpartei fcheint von nun an nur noch eine Frage der Zeit

zu fein; noch jede große Bill, fo tröften fich die Homeruler, die das Unter

haus angenommen und die die liberale Partei auf ihre Fahne gejchrieben hatte,

if
t

zuguterleßt troß alles Widerftrebens der „Lords“ Gefeß geworden, Ihr
Veto kann nur aufichiebend wirken. Die Lords find fich auch, wie die eben

beendigte Debatte zeigt, der Grenzen ihrer Macht vollkommen bewußt: ihr
Veto muß dem ausgefprochnen Willen des Volkes weichen. Kann man aber

behaupten, daß die Homerulebill diefen hinter fich habe? In der That hat
das Oberhaus ein von der Mehrheit der Volksvertretnng genehmigtes Grieß
Grenzboten ll' 1893 1
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felten mit größerm Gleichmut und vollkommnerer Sicherheit verwerfen können,

und zwar aus einem einfachen Grunde. In der Verwerfung der Homerule
bill hat es fich nicht durch Standesintereffen beftimmen laffen, fondern einfach

feine oberfte konftitutionelle Pflicht erfüllt, es hat übereilte Gefehgebung in

einer wichtigen Frage unmöglich gemacht und für friiher oder fpäter eine Be

rufung an die leßte Inftanz, das wahlberechtigte Volk erzwungen. Die Lords

berabfcheuen allerdings die Homerulepolitif im ganzen wie im einzelnen, und fi
e

haben in der viertägigen Debatte aus diefer Abneigung kein Hehl gemacht.

Ihre erften Redner haben aber ihre ablehnende Stimme nicht fo fehr damit,
als mit folgenden zwei Gründen gerechtfertigt. Erftens: die Homerulebill, die

eine Umgeftaltung der ganzen britifchen Konftitution einfehließt, if
t den Wählern

nie zur Genehmigung oder Verwerfung vorgelegt worden. Gladftone hat fich
vor den leßten Wahlen und in der That feit feiner Niederlage im Jahre 1886

auf allgemeine Bhrafen befchränkt und den Wählern wohlweislich die Einzelheiten

feines Plans vorenthalten. Es if
t die Pflicht des Oberhaufes, diefe Ver

fchwörung des Schweigens zu durchkreuzen und keine Homerulebill durchgehen

zu la'ffen, die nicht ausdrücklich von der Mehrheit der Wähler genehmigt ift.

Zweitens: Die Homerulebill bezweckt die Umgeftaltung der Union zwifchen

Großbritannien und Irland; eine folche Umgeftaltnng if
t nur unter der Zu

ftimmung der beiden urfpriinglichen Bertragfchließenden gerechtfertigt. Gladftone
kann aber für feine Pläne nur auf eine Mehrheit in Irland hinweifen. Da

gegen hat fich Großbritannien mit einer Mehrheit von fünfzehn Stimmen und

Englandf das wichtigfte Land der Union, gar mit einer Mehrheit von einund

ficbzig Stimmen gegen ihn ausgefprochen. Es ift fein Zweifel, daß das Oberhaus
jede Homerulebill berwerfen wird, folange Gladftone diefen zwei Bedingungen

nicht gerecht geworden ift, und, was mehr ift, daß es dies thun kann,

ohne eine gefährliche, fein Beftehen bedrohende Bewegung zn entfeffeln. Das

Iberhaus kann Gladftone in der That dankbar fein für feine Homerulepolitif.
Sie hat feine Notwendigkeit als eine konflitutionelle Macht beffer dargethan, als
es hundert fonferoatioe Regierungen hätten thun können. fi

e

hat damit gegen

über dem radikalen Gefchrei nach einem Einkammerfhftem feine Stellung g
e

waltig geftärkt und ihm ergebne Freunde und Verteidiger in Kreifen gefchaffen,

die es früher als „archaiftifches Überbleibfel“ verhöhnten und verfpotteten.

Sollte die Hoinerulebill je Geer werden, fo würde das Oberhaus nur eine
weitere Stärkung feines Anfehens erfahre-nz es übernähme dann ohne Zweifel
die dankbare Rolle eines Verteidigers der britifchen Mehrheit, die Gladftone

durch feine irifche Hilfstruppe in eine Minderheit verwandelte, und es ließe
fein britifches Gefetz durch, das diefer britifchen Mehrheit in diefer Weife auf

gezwungen würde.

Ich möchte mich im folgenden auf die Erörterung der drei Punkte b
e

fchränken, in denen die Debatte der letzten Monate den Kern der Homerule



politik aufgedeckt hat, und die in den kommenden Kämpfen die entfcheidende
Rolle fpielen werden, Ich meine die Frage, wie die Oberhoheit des Reichs
parlaments gewahrt werden foll, die Frage der irifchen Vertretung in Weftminfter
und die Finanzfrage. Von diefen drei Fragen aus läßt fiQ auf den ganzen Geift.
aus dem Gladftones letztes Werk entfprungen ift, das fchc'jrffte Licht werfen.

Ihnen gegenüber treten die andern an fich wichtigen Punkte, wie die Zu
fammenfehung der irifchen Gefeßgebung, die künftige Stellung der Beamten

und Richter in Irland, die Schaffung eines konftitutionellen Gerichtshofs u. f. w„
in den Hintergrund. Gelingt es Gladftone, in den genannten drei Fragen die

Zuftimmung des Landes zu feinen Vorfchlägen zu gewinnen, fo if
t der Erfolg

feiner Homerulepolitik gefichert. Die Regelung der übrigen Punkte if
t dann

mehr eine Frage der bloßen Zweckmäßigkeit.

Um Gladftones Homerulebil( richtig zu verftehen, muß man im Auge (1
e

halteu, daß fi
e ein Kompromiß if
t

zwifchen dem, was die irifche Nationalpartei

wirklich will, nämlich Trennung aus dem Reichsverbande oder mindeftens

praktifche Unabhängigkeit in der Art, wie fi
e die großen fiÜ felbft regierenden

Kolonien genießen, und dem, was Gladftone feinen ergebenften britifchen An

hängern zumuteu konnte. Der einfache „Widerruf der Union,“ der mit der

Ausdehnung des Kolonialfhftems auf Irland gleichbedeutend wäre, war un

möglich; die Union mußte, wenn nicht dem Wefen, fo doch dem Namen nach
gewahrt bleiben. Die Homerulekonftitution hatte alfo Beftandteile des Kolonial

fhftems mit dem jetzigen Shftem legislativer Union zu oerqnicken, und

diefe Verquickung wurde vermittelt durch Zufcitze föderativer Art. Aus diefer
Verquickung dreier ihrer Natur nach unoereinbaren Shfteme erklären fich
alle Ungereimtheiten der Gladftonefchen Bill, Ungereimtheiten, die gar keine
vernünftige Löfung zulaffen. Gladftones Bill will eben das Unmögliche möglich
machen; fi

e wil( Irland ein Parlament geben, das praktifch unabhängig fein
foll - ohne das wäre die Zuftimmung der Iren nicht zu erreichen -, das
aber doch die Oberhoheit des Reichsparlaments nicht mindern und beeinträch
tigen foll - darauf beftehen die englifchen Homeruler -, ein Parlament, das
die irifche Exekutive ernenneu und volle Gewalt haben foll, Gefeße zn
machen, das aber zugleich diefe Gewalt nie in einer Weife brauchen foll
die englifchen Intereffen widerfpricht oder gegen die Minderheit in Irland,

die von der Mehrheit durch die breite Kluft eines andern Glaubens, einer
andern Abftammung und andrer gefchichtlicher Erinnerungen getrennt ift, eine

Ungerechtigkeit in fich fchlöffe. Offenbar ein unlösbares Problem. Man kann

einem den Pelz nicht wafchen, ohne ihn naß zu machen.
Der Kern der Bill ift heute derfelbe wie 1886; er ift ansgefprochen in

Ö 2 und Ö 5. Er befteht erftens in der Schöpfung eines national-irifchen
Parlaments mit der Befugnis, in feinem Wirkungskreis unabhängig vom

Reichsparlament Gefeße zu machen „für den Frieden, die Ordnung und gute
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Regierung Irlands“ und zweitens in der Aufrichtung einer ausführenden Gewalt
in Irland, die einzig und allein diefem irifchen Parlament verantwortlich ift,

Ift diefer Grundfatz einmal zugeftanden - fagen die Unioniften -, fo
if
t die Union aufgelöft und der Weg zu praktifcher Unabhängigkeit offen;

daran können alle Einfchränkungen und Oberhoheitserklärungen nichts ändern.

Und fi
e werden damit wohl Recht haben. Die Lehre der Gefchichte if
t in

diefem Punkte klar. „Schafft ihr eine befchränkte, verftümmelte, abhängige
Nation, fo wird fi

e

ihre erfte Aufgabe darin fehen, fich in eine vollkommne

nnd unabhängige umzuwandeln.“ Die großen, fich felbft regierenden Kolonien

haben England diefe Lehre eindringlich genug gepredigt, Kein englifcher Staats

mann if
t darüber im Zweifel, daß die Oberhoheit des britifchen Parlaments

über fi
e rein theoretifch ift, und daß jeder Verfuch, ihr praktifche Geltung zu

verfchaffen, augenblicklich zur Unabhängigkeitserklärung führen würde. Die

Kolonien find es heute zufrieden, keine eigne äußere Politik zu haben, weil

ihnen dafür die Kofien der Verteidigung abgenommen werden, und fi
e an den

Vorteilen, die das 01W britannioue 811m dem Auslande gegenüber verleiht,

Anteil haben. Im übrigen aber laffen fi
e

fich vom Mutterlande fchlechter
dings nicht in ihre Angelegenheiten hineinreden. Das aneftändnis von Home
rule würde nach der Logik der Thatfachen dazu fiihren, daß fich Irland die

felbe Stellung erränge wie diefe Kolonien; kein nüchtern denkender Mann kann

hoffen, daß es fich eher zufrieden gäbe. Während aber die Kolonien einerfeits
vom Mntterlande durch Weltmeere getrennt, andrerfeits mit ihm durch Bande

gleicher Abftammung und Gefchichte verbunden find, liegt Irland Großbritan
nien in der Flanke, if

t

nach Carlhles Ausdruck nach dem Grundplan der Welt

mit ihm eins, fiele andrerfeits aber als Kolonie ohne Zweifel in die Hände
der Klaffen, die feit Jahrhunderten das den Engländern feindliche Gefühl ver

treten, und deren Führer wieder und wieder erklärt haben, daß fi
e in Home

rule nur eine Abfchlagszahlung pro Lanka fehen könnten, nur eine Halteftelle

auf dem Marfch zu ihrem lehten Ziele, der völligen Unabhängigkeit Irlands,

Leute, die fich nach wie vor von ihrem alten Grundfatze: „Englands Not

Irlands Gelegenheit“ regieren ließen. Selbft wenn die jeßigen Führer der

Iren dann fiäe oerficherten - was fi
e keineswegs thun -f daß fi
e in Home

rule die endgiltige Befriedigung der nationalen Beftrebungen Irlands fähen,
die Thatfachen wären ftärker als fie. Wer kann - mit Barnell zu reden -
dem Marfch einer Nation Grenzen felgen wollen?

Wir berühren hier den tiefften Gegenfaß zwifchen Homerulern und Unio

niften. Gladftone erkennt in feiner Bill den Grundfaß an: „Irland eine
Nation“ und fucht dann den natürlichen Folgen diefer Anerkennung durch
eine Reihe künftlicher Beftiinmungen zu entgehn, die fich auf dem Papier ganz

gut ausmachen. Die Unioniften erkennen die Fruchtlofigkeit diefer Befdrebnngen

nnd laffen fich von der abfchwäehenden Vhrafe, daß Homerule nur eine Aus
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dehnung örtlicher Selbftverwaltung fei, wie fi
e das Parlament ohne Gefahr

für die Reichseinheit einzelnen Landesteilen oder Städten bewilligt habe oder

bewilligen könne, nicht täufchen. Örtliche Selbftverwaltung meint Delegation.

nicht Verzicht auf parlamentarifche Autorität, örtliche Selbftverwaltung ver

leiht genau begrenzte Rechte, nicht Rechter die unbegrenzter Ausdehnung fähig

find. Homerule if
t

nicht örtliche Selbftverwaltung, fondern die Mündigkeits

erklärung einer Nation,

Die Befchrc'jnkungen, die Gladftone dem Dubliner Parlament auferlegen
will, find im wefentlichen diefelben wie in der Bill von 1886. Es find ihm
entzogen erftens: wie den Kolonien, alle Angelegenheiten, die das ganze Reich

angehn - äußere Angelegenheiten, Stellung der Krone, Heer und Flotte n. f. w.;
daneben aber zweitens: ohne einheitlichen Grundgedanken

- wenn man nicht das
geheime Mißtrauen, von dem Gladftone gegen fein eignes Kind befeelt ift, einen

folchen nennen wil(
- eine Reihe von Gegenfta'nden, deren Vorenthaltung fich

keine Kolonie auch nur einen Tag gefallen ließe, nämlich die Handels-, Zoll-,

Maß- und Währungspolitik, die Kirchen- und Schulpolitik, Eingriffe in die

Rechte beftehender Körperfchaften und die Fifchereirechte.

Die irifche Nationalpartei hat fich alle diefe Befchriiufungen bereitwilligft

gefallen laffenz fi
e weiß wohl, daß ihr dasfelbe Mittel, mit dem fi
e England

Homerule abgerungen hat, auch ferner bleibt, nämlich das Gewicht ihrer
Stimmen im Reichsparlament, und fi

e

weiß ferner, daß fie, wenn fi
e

erft die

ausführende Gewalt in ihren Händen hat, alle diefe Befchrc'inkungen auf dem

Berwaltungswege unwirkfam machen kann.

Der einzige wirkliche Schuh, den die Bill von 1886 zu Gnnften der b
e

drohteften Minderheit, der Grundbefißer, enthielt, if
t aus der heutigen Bill

verfchwunden. Die agrarifche Gefehgebung bleibt dem Reichsparlament auf
drei Jahre vorbehalten* nach Ablauf diefer Galgenfrift werden die irifchen
Grundbefißer mit Hand und Fuß einem Parlament ausgeliefert, das von den
kleinen Bächth und Bauern »-- feit Jahrhunderten ihren erbitterten Tod
feinden
- vollftändig beherrfcht werden wird. Was das heißen will, oerfteht

man erft, wenn man bedenkt, daß, feit die grüne Infel durch ihre „fc'ichfifchen“
Nachbarn erobert wurde, was die Begründung einer fremden Grundariftokratie
und die Einführung eines den irifchen Rechtsanfchauungen widerfprechenden

Landfhftems zur Folge hatte, die Iren gegen diefe Grundbefißer unaufhör
lich mit der ganzen Hartnc'ickigkeit und Graufamkeit eines Baueruvolks Krieg

geführt habenf wenn man weiter bedenkt, daß der Schrei: „Der irifihe Boden

für die Iren!“ die wirklich belebeude Kraft in der ganzen nationalen Bewegung

ift. Der irifche Wächter if
t feuriger Homeruler, weil er unter Homerule die

Vertreibung der Grundbefiher und die Wegnahme ihres Landes zu feinen

Gunften verfteht. Seit der Union hat es nicht an Homerulebewegungen ge

fehlt: man denke an die Repealbewegung unter Daniel O'Connell und an die
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Beftrebungen bon Ifaak Butt. Aber fi
e blieben fo lange machtlos, als fi
e

nicht fiir ihre politifchen Ziele die agrarifche Frage zum Vorfpann nahmen
und ausnußten. Dies that Varnell; er fah, was fchon vor ihm Fintan Labor

und Iohn Mitchel gepredigt hatten, daß der Kampf fiir die Unabhängigkeit

erft dann Kraft gewinnen könne, wenn er zum Kampf fiir Abfchaffung der

Rente werde. Alle die jetzigen irifchen Führer, die unter Homerule un

zweifelhaft die Regierung Irlands in ihre Hände bekommen wiirden, haben
den Grundbefihern hundertmal den Untergang gefchworen und „haben fich- wie es in dem Urteil der Varnellkommiffion heißt - in eine Verfchwö
rung eingelaffen, um durch planiniißigen Zwang und durch Einfchiichterung
eine agrarifche Bewegung gegen die Zahlung der Vachtgelder ins Werk zu
fehen, mit der Abficht, dadurch die irifchen Grundbefiher, die fi

e die englifche

Garnifon nennen. zu berauben und aus dem Lande zu treiben.“ 1886 war

fiel] Gladftone iiber diefe Pläne feiner Bundesgenoffen vollkommen klar, und

er erklärte damals, es fe
i

„eine Verpflichtung der Gerechtigkeit und eine Forde
rung der Ehre im Reichsparlament die Landfrage gleichzeitig mit der Home
rulefrage zu (öfen“; er brachte deshalb zufammengekoppelt mit der Homerule
bill eine irifche Landankaufsbill ein, die durch einen großartigen Geldauf
wand die Ausraubung der Grundbefiher durch eine irifche Regierung un

möglich gemacht hc'itte. Der jehige Minifter Bryce erklärte damals: „Nach
der Macht, iiber das Land frei zu verfügen, geht der eigentliche Herzenswunfch
der Iren. Mit einer Polizei unter der Auffieht gewählter Behörden könnten
die Grundbefißer auf ihre Rente pfeifen; fi

e dürften fich glücklich fchiißen,

wenn fi
e

ihre heile Haut behielten, Die Ehre Englands iit fiir ihre Rechte
berpfc'indet.“ Die irifehen Grundbefiher haben auf den verlockenden Köder nicht

angebiffen und find der Union treu geblieben; heute if
t

deshalb von jenen

feierlichen Verpflichtungen der Ehre und der Gerechtigkeit nicht weiter die Rede.

Neben diefen ins einzelne gehenden Kompetenzbefchränkungen dienen nach

Gladftone dem Schuhe der Oberhoheit des Reichsparlaments noch zwei weitere

Beftimmungen, nämlich das Veto des Vizekönigs und eine feierliche Er
klärung. Der Paragraph, der die Vetobeftimmung enth'a'lt, lautet: „Der

Lordleutnant foll auf Anweifung des genannten Exekutioausfchuffes (d
.

h
. feines

irifchen Kabinets) die antiminung Ihrer Majeftiit der Königin zu einem von

beiden Hiiufern der irifehen Gefehgebung angenommnen Geer geben oder ver

weigern, aber trotzdem allen Anweifungen, die von Ihrer Majefttit i
n Bezug

auf irgend ein Geer gegeben werden, unterworfen fein." Der letzte Abfchnitt

fichert der britifchen Krone, durch fi
e dem Reichsminifteriuni und durch diefes

dem Reiihsparlameut ein Veto gegen jeden Befehluß des irifchen Parlaments.

Wie wurde fich dies aber in der Wirklichkeit machen? Unzweifelhaft fo
,

daß,

wenn der Bizekönig diefes Veto gegen den Willen der Mehrheit feines irifchen

Parlaments ausübte, die ganze Regierungsmafchine zum Stillftunde kc'inie,
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Das irifche Kabinet des Vizetönigs, das den Willen diefer Mehrheit darftcllt.
wiirde abdanken. *ein andres könnte er nicht bilden. Das Parlament fchritte

zur Verweigerung der nötigen Gelder, eine Auflöfung in einem folchen Fall,
too das nationale Gefühl entflammt wäre, würde die Lage nur noch ver

fchlimmern. Schließlich bliebe dem Reichsparlament nur übrig, nachzugeben

oder zur ultima ratio einer bewaffneten Einmifchnng und damit zum Bürger

kriege zu greifen.

Die feierliche Oberhoheitserflärung, auf die fich Gladeftone viel zu gute

that, da er nach der fcholaftifchen Richtung feines Geiftes einen großen

Glauben an Worte hat, lautet: „Vorausgefeht, daß unbefchadet irgend einer

Veftimmung in diefem Gefeh die Oberhoheit und oberfte Autorität des Par
laments des Vereinigten Königreichs iiber alle Perfonen, Materien und Dinge

in den Landen der Königin (unangetaftet und ungemindert) beftehen bleibt“ -
offenbar ein bloßes Spiel mit dem Doppelfinn der Worte „Oberhoheit des
Reichsparlaments.“ Die Öberhoheit, auf deren Wahrung es den Unioniften
allein ankommt, if

t die, die das Parlament heute in England fo gut wie i
n

Irland ausübt, nämlich thatfächliche Kontrolle der ganzen Gefehgebung und
Verwaltung. Würde diefe unangetaftet und ungemindert bleiben? Selbft

oerftc'indlich nicht. Die Oberhoheit über ein Homerule-Jrland wäre nichts
andres als die rein theoretifme, die das Reichsparlament heute noch in

Anftralien und Kanada ausübt. Was Großbritannien allein bliebe, if
t

feine

in der Natur begründete Überlegenheit iiber die ärmere und fchwächere

Schwefterinfel. Mit Waffengewalt kann es ein widerfpenftiges irifches Par
lament immer zum Nachgeben zwingen, nnd das einzige Verdienft diefer Er
klärung if

t

daher. daß fi
e die Anwendung von Gewalt, d
.

h
. den Bürgerkrieg,

ohne Bruch der Rewtsordnuug unmöglich macht.
Mit der Frage der Oberhoheit des Reichsparlaments fteht die Frage,

was mit der irifchen Vertretung in Weftminfter gefchehen folie, in engfter

Beziehung. Wenn nicht alles täufcht, wird diefe Frage bei den nächften all

gemeinen Wahlen eine entfcheidende Rolle fpielen und in ihrer neuen Löfnng

Gladftones Plänen eben fo gefährlich werden, wie 1886 im alten Gewande.

In feinem Punkte der ganzen Bill treten die innern Widerfprliche feiner Home
rulepolitik in fo greifbarer, für den Durchfchnittswähler fo handgreiflicher

Form zu Tage wie hier. Darin liegt der hohe Agitationswert diefer Klaufel.
Die Gefehichte diefes Paragraphen (friiher Ö 9

,

jeht F10) ift für Gladftones
ganzes Verhalten feit feinem Frontwechfel im Spätherbft 1885 ungemein b

e

zeichnend. In der erften Homerulebill fchlug er die gänzliche Ausfchließung
der irifchen Vertretung aus dem Reichsparlament vor nnd bezeichnete diefe

-Ausfchließnng als den Hauptvorteil, der fich aus feiner Politik fiir Groß
britannien ergebe; fi

e

befreie das britifche Parlament mit einem Schlage von

aller irifchen „Obftrultion“ Irland wäre damit in Bezug auf diefen Punkt
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wie eine der felbftändigen Kolonien geftellt gewefen, Gladftone konnte aber

unmöglich die notwendige Folgerung diefes Planes ziehn *und nun auch Jr
land gegeniiber auf jede Befteuerung zu Reichszwecken verzichten. Sein Plan
war alfo nichts andres-f als eine Verlehung des oberften konftitutionelleu

Grundfahes: Keine Beftenerung ohne Vertretung. Er hätte Irland zu der
Stellung eines tributzahlenden Staates herabgewürdigt. Die Oppofition, ins

befondre Chamberlain und die liberalen Unioniften, richteten denn auch ihre

fchärfften Pfeile gegen diefen Punkt, und bei den Wahlen von 1886 fprach

fich das Land entfchieden gegen diefeu „Ausplan,“ wie er gewöhnlich genannt

wird, aus. Gladftone blieb nur die Wahl zwifchen dem „Inplan“ und dem

„Jn- und Ausplan.“ Die urfprüngliche Bill von 1893 enthielt den „Ju
und Ausplan." Die Iren follten nach wie vor nach Weftminfter kommen,

aber nur über Reich-Zangelegenheiteu und nicht über rein britifche mitberaten

und mitabftimmen dürfen. Der Plan war offenbar niÜt ernft gemeint.

Gladftone hatte ihn nur aufgenommen, um fein Übergehn zum reinen „Ju
plan“ zu verhiillen. Zwifchen Reichs- und rein britifchen Angelegenheiten zu
unterfcheiden, überfteigt nach feinen eignen Worten „Menfchenwih“ Der

Plan hätte praktifch im Unterhaufe zwei verfchiedne Mehrheiten-gefchaffen und

damit die Grundlage des l'ritifchen Shftems der Kabinetsregierung, die ner

hiiltuismäßige Dauerhaftigkeit der jeweiligen Mehrheit zerftört. Gladftone

ließ ihn denn auch im lehten Augenblick fallen und nahm den reinen „In
plan“ an. Die Bill giebt alfo fehl Irland ein eignes Parlament zur unabhän
gigen Beforgnng feiner eignen Angelegenheiten, erlaubt ihm aber zugleich,

Vertreter nach Weftminfter zu fchicken und in rein fchottifchen und englifihen

Angelegenheiten eine entfcheidende Stimme zu haben. Wer künftig in Irland
regieren foll, wird einzig und allein von den Iren abhängen, und England
wird in der Bildung der irifchen Exekutive fchlechterdiugs keine Stimme

haben, Ob aber in Großbritannien Gladftone oder Salisburh Premier fein
foll, darüber wird nicht Großbritannien, fondern dariiber werden achtzig irifche

Abgeordnete entfcheiden. Die Ungerechtigkeit dieer Planes wird auch der fchwer

fälligfte Wähler herausfühlen. Dazu kommt noch, daß es offenbar im Inter

effe diefer iriern Abgeordneten liegen wird, daß die jeweilige britifche Re
gierung fo fchwach als möglich ift; denn um fo willfa'hriger wird fi

e gegen

ihre Wünfche fein. Sie werden daher immer die Partei unterftiihen, die
die britifche Minderheit darftellt, was die feltfame Folge haben wird, daß in

Großbritannien immer die Partei am Ruder fein wird, die nicht das Ver

trauen der Mehrheit der britifchen Wähler genießt,

Die einzige Löfung diefer ganzen Schwierigkeit wäre kleine Rule 8.11

rauncl, d
.

h
. ein vollfta'ndiger Umbau des Vereinigten Königreichs auf föde
ratioer Grundlage, mit einem oberften Reichsparlament

- entfprechend unferm
Reichstage -, ftreng befchri'inkt auf Reimsaiigelegenheiten, und vier oder
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mehr untergeordneten Barlamenten zur Beforgung der örtlichen Angelegenheiten

in England und Schottland, Wales und Irland. Ein folcher Wlan wäre

logifch, aber durchaus ein Sprung ins Dunkle und eine gänzliche Umkehrung

deffen, was feit 600 Jahren englifche Politik gewefen ift.
Eine kaum weniger große Gefahr für die Wahlausfichten Gladftones bergen

die neuen Beftimmungen, die die zukünftigen finanziellen Beziehungen zwifchen

Großbritannien und Irland ordnen follen. Verletzt die Unterwerfung Englands
unter irifche Abgeordnete das britifche Ehrgefiihl. fo greifen diefe den britifchen

Wähler an einem nicht minder empfindlichen Punkte, nämlich an feinem Geld

beutel an. Es wird der unioniftifchen Kritik nicht fchwer fallen, dem britifchen
Wähler zu beweifen, daß er für das Vergnügen, in Dublin eine feindfelige oder

mindeftens unfreundliche Regierung einzufetzenf noch teuer wird zahlen müffen.
Der jetzige Wlan if

t bereits der dritte, den Gladftone ausgeheckt hat; alle drei

haben das gemein, daß um jeden Preis auf Koften der britifchen Steuerzahler
ein jährlicher Überfchuß für das irifche Parlament herausgerechnet werden

mußte, und alle drei unterfcheiden fich nur darin, daß jeder den Iren günftiger

if
t als der vorangehende. Die urfprüngliche Regierungsvorlage von 1893

fchlug vor, den Nettoertrag der irifchen Zölle, der auf 2370000 Pfund
Sterling gefchäßt wird, als irifchen Beitrag zu dem gemeinfamen Reichsauf
wande zu nehmen; nach dem neueften Wlan dagegen foll Irland ein Drittel

feines Gefamteinkommens zu Reichszwecken beifteuern. Was dies bedeuten*

zeigt ein Blick in die amtliche Statiftik. Für das Iahr 1891/92 war Ir
lands Gefamteinkommen 6780000 Pfund Sterling, ein Drittel davon wäre

2260000 Pfund Sterling. Davon hätte aber nach den Beftimmungen der
Bill das Reich etwas über 200000 Pfund Sterling (Eintreibungskoften) und
500000 Pfund Sterling (fiir die irifche Polizei) zu zahlen. Der letztere Voften

foll allerdings mit der allmählichen Erfeßung der irifchen Konftablerei durch
örtliche Bolizeikräfte abnehmen und fchlieleich ganz verfchwinden. Aber jeden

falls tväre Irlands wirklicher Beitrag in nächfter Zeit nur 1550000 Pfund
Sterling. Die Gefamtausgabe des Reichs beträgt zur Zeit 62400000 Pfund
Sterling - natiirlich eine immer ivachfende Größe -, davon hätte alfo Groß
britannien 69900000 und Irland nur 1550000 Pfund Sterling zu zahlen.
Großbritanniens Gefamteinkommen beträgt aber etwa 83 Millionen Pfund
Sterling; esgbleiben ihm alfo für feine eignen Zwecke kaum ein Drittel feiner
Einnahmem während Irland zwei Drittel für fich behielte. Mit andern Worten:

rechnet man die Bevölkerung von Irland auf rund 4700000, die von Groß
britannien auf 33 Millionen, fo hätte nach diefem neueften Wlan ein Ire nur

6 Schilling 6 Vence für Reichszwecke zu zahlen, ein Schotte und ein Eng

länder dagegen 35 Schilling. Nach Gladftones Plan von 1886 waren die

entfprechenden Zahlen 13 Schilling 5 Pence und 30 Schilling 11 Pence. Die

angeführten Zahlen fprechen für fich felbft.
Gtenzvoten 117 1893 2
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Die drei bisher erörterten Fragen waren das Hauptthema der zweinnd
achtzigtägigen Homeruledebatte. Das ganze Heer der übrigen oerwickelten Fragen,

die die Bill ins Leben gerufen hat, ift in der Debatte kaum geftreift worden.
Bon 1495 Zeilen, aus denen die Bill befteht, find nur etliche 320 im Ausfchufz
erörtert worden, in der That infolge des Verhaltens oder, wie die Homeruler
es nennen, der „Obftruktion“ der Oppofition. Die Oppofition wußte, was

fi
e that, Bon den drei behandelten Fragen allein hängt der Ausgang des

ganzen Kampfes ab. Gelingt es Gladftone, die Wähler zu überzeugen, daß

in feiner Bill die Oberhoheit des Reichsparlaments gewahrt ift, gelingt es
ihm, zu zeigen, daß die Beibehaltung irifcher Abgeordneten im britifchen Bar
lament nicht eine Demütigung für England und nicht der Tod jeder Stetigkeit

der Regierung ift, gelingt es ihm, ihnen oorzurechuen, daß fi
e mit Homerule

ein gutes Gefchäft machen und die zwei Millionen Pfund Sterling, die fi
e die

neue Nation koften wird, gut angelegt find, dann und nur dann darf er hoffen,

dem Gefehbuche des Reichs feine Homerulebill einoerleibt zu fehen.

Die philofophie Paulfenz

riedrich Vaulfen hat eine Einleitung in die Vhilofophie ge

fchrieben, die nichts geringeres ift, als die Vhilofophie felbft, oder

*4
-

77) zur Befprechung diefes Buches, aber zu fpät würden wir auch

nach zehn Jahren nicht kommen. Denn es if
t ein Buch von

bleibendem Werte. Was die Denker idealiftifcher Richtung im Laufe des

letzten Menfchenalters errungen haben, das faßt es zufammen- dafür hat der

Verfaffer die richtigen Worte gefunden, und die Wärme feiner edeln Em

pfindung, die fchöne Darftellung, die Klarheit der Sprache fichern ihm Lefer.

Man kann nicht jagen, daß er den wiffenfchaftlichen Materialismus hin

gerichtet habe, weil das fchon andre vor ihm gethan haben; aber die Leichen

fchau, die er anftellt, muß auch den Blödefien überzeugen, daß jene Philo
fophie, die ohne den Geift auszukommen gedachte, wirklich tot ift, und den

Demagogen Ludwig Büchner als wiffenfchaftliche Autorität anzuführen, wird

in Zukunft kaum noch jemand wagen.

*) Einleitung in die Bhilofophie von Friedrich Vaulfenf a. o. Vrofeffor an
der Univerfität Berlin, Berlinj W, Hertz (Befferjche Buchhandlung» 1892.
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Paulfen hat, das darf ohne Übertreibung behauptet werden, eine ganze

Reihe bisher ftreitiger Fragen fo ins Reine gebracht, daß nur eigenfinnige

Pedanten den Streit noch fortfetzen könnten; fo vor allem die Frage nach
dem Begriff der Philofophie. Nachdem er klar gemacht hat, daß fich diefe
Wiffenfchaft weder der Methode noch dem Inhalt nach von den übrigen

Wiffenfchaften unterfcheiden laffe, fährt er fort: „Aber was bleibt dann

für ein Unterfchied zwifchen der Philofophie und den iibrigen Wiffenfchaften?
Wenn fi

e weder durch eine befondre Methode noch durch einen befondern
Gegenftand von ihnen unterfchieden ift, dann müffen fi

e ja zufammenfallen.

In der That, dies if
t meine Anficht. Philofophie if
t von den Wiffenfchaften

nicht zu trennen, fi
e if
t

nichts andres, als der Inbegriff aller wiffenfchaft
lichen Erkenntnis. Alle Wiffenfchaften find Glieder eines einheitlichen Shftenis,

einer unireraitW aaientjnrnm, deren Gegenftand die gefamte Wirklichkeit ift.

Diefes nie vollendete Shftem, an dem die Iahrtaufende bauen, das if
t die

Philofophie. Iede Wiffenfchaft erforfcht einen beftimmten Ausfchnitt der

Wirklichkeit; indem wir alle diefe Erkenntniffe in eins faffen, um eine Ant

wort auf die Frage zn geben, was es mit der Wirklichkeit überhaupt auf

fich habe, haben wir Philofophie.“ Die Fragef wie alsdann heute noch Philo
fophie möglich fei, da ja beim Umfange des heutigen Wiffens Univerfalitiit

nicht mehr möglich ift, beantwortet Paulfen mit der Gegenfrage, ob man des

wegen keine Profefforen der Gefchichte mehr anftellen dürfe, weil kein einzelner
das ganze Gebiet diefer Wiffenfchaft beherrfcht. Der Drang, Sinn und Be

deutung der Dinge und ihren innern Zufammenhang zu erkennen, diefer Drang,

der fchon das Kind und den gemeinen Mann zu Philofophen macht, berechtigt
um fo mehr den Vertreter jeder einzelnen Wiffenfchaft, fich einen Philofophen

zu nennen. Und wie eine Wiffenfchaft, die ohne diefen Drang nur als Samm

lung von Thatfachen betrieben wiirde, kaum den Namen Wiffenfchaft verdienen

würde* fo if
t

auch der kein wahrer Philofoph im höhern Sinne des Wortes,

der nicht wenigftens eine einzelne Wiffenfchaft betreibt. Bon jeder beliebigen

Wiffenfchaft kann man zur Erforfchung des Zufammenhangs der Dinge im

allgemeinen auffteigen, und es if
t

daher gleichgiltig fiir den Erfolg, ob der
Mann, der fich zur philofophifchen Betrachtung und Bearbeitung des Wiffens

ftoffs erhebt, von der Phhfik oder von der Aftronomie oder von der Phhfio

logie oder von der Pfhchologie oder von der GefchiOte oder von der Botanik

ausgeht,

Damit if
t

auch fchon das Gebiet der Philofophie von dem der Religion

abgegrenzt, oder follte es wenigftens fein, feitdem Kant zwifchen theoretifcher
und praktifcher Vernunft, zwifchen Wiffen und Glauben fo reinlich gefchieden

hat. Es ift nichts neues, was Paulfen über diefe brennende Frage fath er

fpricht nur aus, was alle Gebildeten, denen die Not der Zeit zu Herzen geht,

fühlen, meinen und begehren: daß uns ein Glaube notthut, der die Vernunft
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nicht unter das Joch eines Dogmas zwängt, und daß diefer Glaube von dem

Fortfchritte der Wiffenfchaften nicht das geringfte zu fürchten hat, ja daß ihn
die echte Bhilofophie fordert. Aber er fpricht diefe Gedanken, die unfer
heutiges Gefchlecht im tiefften Innern bewegen, fo vielfach auf neue Weife
aus und verbreitet ein fo fchönes Licht über die Schwierigkeit und ihre Löfung,

daß man feine Ausführungen mit wahrer Erbauung lieft. Sie wollen im Zn
farnmenhang gelefen werden, darum reißen wir keine einzelne heraus; nur eine

von den Stellen wollen wir anführen. aus denen klar wird, wie gerade die

reinliche Scheidung der beiden Seiten der Menfchenvernunft in der wiffen

fchaftlichen Unterfuchung ihren harmonifchen Zufammenklang im Leben fichert:

„Mir erfcheint der negative Dogmatismus der Wif eufchaft [d
.

h
, die an

maßende Behauptung, die Nichtexiftenz Gottes fe
i

wiffenfchaftliih erwiefen] als

das Gegenftiick des* pofitioen Dogmatismus der alten theologifchen Orthodoxie,

Beide kommen überein in der Auffaffung der Religion als einer Summe buch

ftäblich zu faffender, mit dem Verftand aufzunehmeuder Lehrfätze, nur daß der

erfte nein fagt, wo der zweite fa fagt. Sie kommen überein in dem harten
Intellektualismus, der für Dichtung und Kunft keinen Sinn hat. Sie kommen

oft auch überein in einem harten Moralismus, der für Individualität und

Freiheit des Geiftigen keinen Sinn hat, nicht minder in herrfchfüchtigem Fana
tismus, der von jedermann abfolute Unterwerfung unter die eignen Bekenntnis

formeln, negative wie pofitive, fordert, , , . Vhilofophie if
t

nicht Religion und

kann nicht an ihre Stelle treten. Sie will nicht ein Glaube fein, fondern ein

Wiffen. Dennoch enthält jede Philofophie, fofern fi
e Bhilofophie in dem alten

Sinn, Welt- und Lebensanfchanung, fein will, auch ein Element des Glaubens

in fich, das die Wiffenfchaft als folche nicht enthält. Jede Bhilofophie geht

zuletzt darauf hinaus, Sinn in die Dinge zu bringen oder vielmehr den Sinn,

der in den Dingen ift, aufzuzeigen. Diefer Sinn if
t aber im letzten Grunde

immer eine Sache nicht des Wiffens, fondern des Willens und Glaubens.

Was dem Bhilofophen felber das höchfte Gut und letzte Ziel ift, das fieht er

in die Welt als ihr Gut und Ziel hinein und meint es nun auch durch hinter

herkommende Betrachtung als folches darin zu finden. In diefem Sinne if
t

das Auguftinifche Wort: fiel-38 praeeeäit rationern eine allgemein menfchliche

Wahrheit, ja der eigentliche Schlüffel zum Verftändnis der Bhilofophie.“

Bauler hätte noch das Wort des Anfelm von Canterbury beifügen können:
areäo ab intelligent. Er felbft hebt an einer andern Stelle hervor, daß die

Whilofophie die Einzelwiffenfchaften aus fich hervorgetrieben habe; eben der

Glaube an die Vernünftigkeit der Welt und der Drang. diefe Vernünftigkeit

im einzelnen nachzuweifeu, if
t es, was zur Forfchung treibt. Friedrich Lange,

der Gefchichtfchreiber des Materialismus, hat auf den merkwürdigen Umftand

hiugewiefen, daß gerade die idealiftifchen Perioden der Vhilofophie fiir die

Naturforfchung am fruihtbarften gewefen find.
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„In diefem Sinne if
t alfo Glauben ein Element, ja das eigentliche Form

prinzip jeder Bhilofophie. Der Glaube an die Zukunft formt die Auffaffung

des gefchichtlichen Lebens, und die Bilofophie der Gefchichte formt die Welt

anfchauung eines Menfchen. Nicht die Aftronomie formt die Weltanfchauung. . . .

Die Konftruktion und Deutung aber des geiftig-gefchichtlichen Lebens, die
kommt nicht aus der Wiffenfchaft vom Vergangnen, fondern aus der Idee

vom Bollkommneu. die jeder mitbringt. Sie fagt ihm, wohin die Bewegung

geht, und fowie er das weiß, fo weiß er auch bald, was es mit der Natur

und der Welt iiberhaupt auf fich hat. Das mir Wichtige if
t das Wefentliche

an der Welt, nach diefem Schema hat der menfchliche Geift zu allen Zeiten
gefchloffen, und er wird es fchwerlich verlernen, es fe

i

denn, daß einmal Kopf

und Herz, Intelligenz und Wille zu völlig getrennter Haushaltung übergehen

follten. So lange fi
e in der alten Gemeinfchaft leben, wird es bleiben wie

bisher: was den Willen nicht erregt. das vermag die Aufmerkfamkeit nicht zu

erregen, das wird überfehen und fällt alfa für die Bildung der Borftellung

don der Wirklichkeit aus. So wird notwendig das Wichtige zum Wefentlichen
und das Wefentliche zum allein Wirklichen.“

th nun auch durch folche Erwägungen, wie fi
e Baulfen anftellt, dem

einzelnen Denkenden der Befiß einer vom Kirchenglauben unabhängigen Re

ligion geficbert, fo if
t

doch damit die zweifache Schwierigkeit nicht gelbft, wie

eine Volksreligion ohne Dogmen beftehen foll, und wie fich, fo lange es keine

dogmenlofe Volksmoral giebt, der einzelne Denker zur Bolksreligion, zur Kirche,

und diefe zu ihm zu ftellen habe. Denn die Auffaffung. daß die Dogmen

fortbeftehen follen, nur nicht als Begriffe, fondern als Symbole, if
t

zwar
richtig. if

t aber, wie die Erfahrung zeigt, bisher im kirchlichen Leben nicht

durchführbar gewefen. Es bleibt daher vorläufig dabei. was ein andrer Denker
fagt, daß die bisherigen Löfungen der Bhilofophie, fo weit es fich um das

Leben der Maffen, der Menfchheit im allgemeinen handelt. nur eben fo viele

neue Fragen find. „Wo fo gewaltige Berwicklungen vorliegen - fagt
Eucken*) - und bis in den Grundbeftand unfrer geiftigen Exiftenz zurück

greifen, da kann ein leifes Verfchieben, ein gefchicftes Zurechtftellen der vor

gefundnen Lehren und Einrichtungen nicht genügen. Aber da darf fich auch
die Kultur nicht den Schein geben, als befiße fi

e einen untriiglichen Maßftab,

den man nur einfach anzulegen brauche. Es liegt geradezu eine Unwahr
haftigkeit darin, unfern heutigen Stand mit all feinen Problemen und Wider

fprüchen als einen fichern und fertigen hinzuftellen, mag das von der Religion,

mag es von der Kultur aus gefchehen. Wir alle, d
.

h
. wir, die wir uns

*) In feinem vortrefflichen Buche: Die Grundbegriffe der Gegenwart hiftorifih
und kritifch entwickelt von Rudolf Eil-ken. o. ö

.

Vrofeffor an der Univerfitöt Jena. Zweite.
völlig umgearbeiteie Auflage. Leipzig, Veit und Comp., 1893. Das Buch if

t aus demfelven

Geifie gefchrieven wie Vaulfens Einleitung; etwas fchwieriger zu lefen, aber fehr reichhaltig.
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nicht einfach in das Mittelalter zurückzuverfehen vermögen, find Suchende;

wir follten uns gegenwärtig halten, daß wir inmitten großer Krifen ftehen, die

nicht einzelne Gebiete, fondern die ganze geiftige Exiftenz betreffen.“

Fragen wir nun bei Vaulfen nach dem Gegenftande der Religion, nach
Gott, fo läßt die Antwort allerdings an Klarheit und Beftinnntheit zn wünfchen
übrig. Der „anthropomorphifche Theismus“ wird abgelehnt, und unter den

beiden andern kosmologifchen Vorftellungen, dem Atomismus und dem pan

theiftifchen Monismus, wird der letztere vorgezogen. Es verfteht fich von felbft.
daß der Atomismns nicht als phhfikalifche, fondern nur als kosmologifche

Hypothefe verworfen wird, und daß der Verfaffer nicht etwa den Verfuch macht,

durch einen förmlichen Beweis feines Monismus den Grenzgraben zu iiber

fpringen, den Kant der Wiffenfchaft gezogen hat. „Die Zeit
- fagt er -

diirfte vorüber fein, wo man glaubte, mit logifchen Demonftrationen die Not

wendigkeit diefes oder jenes Weltbegriffs ausmachen zu können. Die Beweife

für die letzten Gedanken iiber die Dinge werden im wefentlichen darauf hinaus
kommen, daß man zeigt, wie die Thatfachen auf einen folchen Abfchluß unfrer

Verfuche, fi
e

zu konftruiren, hinweifen oder gleichfam gegen jene Gedanken kon

oergiren.“ Wir bekennen uns als Glaubensgenoffen Vaulfens, da fein Van
theismus den Glauben an einen perfönlichen Gott nicht aus-, fondern ein

fchließt. Zwar mag er den Ausdruck Verfönlichkeit auf Gott nicht anwenden,

aber S, 265 fagt er ausdrücklich, daß Gott in den Dingen nicht aufgehe, daß
fein unendliches Wefen „durch die Beftimmungen des Wirklichen, die wir fehen,

durch Körper nnd Geift, durch Ausdehnung und Denken“ nicht erfchöpft werde,

nachdem er fchon vorher verfichert hat, er wolle Gott nichts nehmen, fondern

verwerfe den Begriff der Perfönlichkeit nur, weil diefer fiir die unendliche Fülle
und Tiefe feines Wefens zu eng fei; nicht zwar ein unperfönliches, aber ein

überperfönliches Wefen fe
i

Gott. Dann fiihrt er fort: „Übrigens wiirden wir

uns, nachdem dies vorausgefchickt ift, auch nicht weiter dagegen ftriiuben, dem

All-Einen Berfönlichkeit beizulegenz da menfchlich-geiftiges Leben das Höchfte
und Bedeutendfte ift, was wir kennen, fo können wir Gott, wenn wir uns

iiberhaupt von ihm eine Vorftellung machen wollen, nur durch menfchliches

Wefen in höchfter Steigerung oorftellen. Die Bhilofophie if
t

hier in derfelben

Lage wie die Kunft. Wenn diefe Gott darzuftellen unternimmt, fo giebt fi
e

ihm die leibliche Geftalt eines Menfchen. . . . Nun, in demfelben Sinne, als

Symbol, können wir Gott auch die geiftige Geftalt beilegen, die wir an den

beften und größten Menfchen verehren. ,
., Das ift der mögliche und notwen

dige Anthropomorphismus aller Religion. Wir kennen keinen andern Geift
als irdifchmenfchlichen, darum können wir uns Gott durch ihn vorftellen, nicht
weil er fo fein muß, fondern weil unfre Vorftellnngen nicht iiber unfer Er
leben hinausreichen.“

Können wir uns alfo mit feiner Vorftellung von Gott zufrieden geben,
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fo genügt uns fein Begriff von der Menfchenfeele auf keine Weife. Die per

fönliche Unfterblichkeit der Seele leugnet er zwar nicht, aber er fpricht davon

nur ganz kurz als von einer Möglichkeit, ohne der ungeheuern Wich
tigkeit diefer Möglichkeit für unfer diesfeitiges Leben auch nur mit einem Worte

zu gedenken. Die Wichtigkeit des Unfterblichkeitsglaubens liegt vorzugsweife

auf dem moralifchen Gebiete, denn Moral ift freilich bei jeder Art von Glauben
und Unglauben möglich, aber, um es kurz und gerade herauszufagen, eine fitt

liche Weltordnung giebt es nicht, wenn es kein Ienfeits, keine perfönliche Fort
dauer nach dem Tode giebt, nnd mit dem Glauben daran fällt auch einer der

mächtigften Antriebe weg zur Verwirklichung deffen, was an Anläufen zu einer

fittlichen Weltordnung hienieden geleiftet werden kann. Es ift richtig, die

Moralgefetze find, wie fi
e

Paulfen nennt, Naturgefehe, aber keineswegs in dem

allgemeinen Sinne, wie er es darftellt. fondern nur in dem doppelten Sinne,

daß erftens die Moralität die geiftige Gefundheit des edeln Menfchen ift, und

daß zweitens die moralifchen Empfindungen und Triebe zu den Kräften ge

hören, die alle Gebilde der menfchlichen Gefellfchaft aufbauen, Der weniger

moralifche, der unmoralifche Menfch. mag dem moralifchen Befchauer krank

fcheinen, er felbft fühlt fich nicht krank, fondern foweit feine Triebe Befriedi

gung finden, vollkommen wohl. Das Verlangen nach finnlicher Befriedigung

if
t in den meiften Menfchen foviel ftärker als das nach fittlicher Befriedigung,

daß es die Obrigkeiten allerorten für notwendig erachten, durch Zwangsmaß

regeln und Strafen wenigftens einen äußern Schein der Moralität aufrecht
zu erhalten, und daß der Kampf um die Güter, die leiblichen Genuß gewähren,

den Hauptinhalt der Weltgefchichte ausmacht. Das bd'fe Gewiffen if
t in den

meiften Fällen nicht ein Gericht des Sünders über fich felbft, fondern Furcht
vor dem äußern Richter. Zur Erklärung diefer Befchaffenheit der Menfchen
natur if

t

bekanntlich das Dogma von der Erbfünde erfunden worden. Und

die moralifchen Triebe gehören zwar zu den Kräften, die Familien. Gemeinden,

Parteien, Stände und Staaten aufbauen. aber es wäre falfch zu fagen, fi
e

feien diefe Kräfte, vielmehr hat Empedokles mit feinem von Paulfen felbft bei

fällig angeführten Ausfpruche Recht, daß Liebe und Haß die beiden Schöpfer

kräfte find. Man muß dann allerdings beide im weiteften Sinne, als An

ziehung und Abftoßung. verftehen; nimmt man fi
e im engern und eigentlichen

Sinne, fo muß man noch die ganze Reihe der übrigen Paare von entgegen

gefehten Trieben hinzufügen: Habgier und Freigebigkeit, Zorn und Sanftmut,

Herrfchfucht und Unterwürfigkeit, Sinnlichkeit und Erkenntnistrieb u. f. w.

Keiner diefer Triebe if
t dem Ganzen entbehrlich, fo wenig wie aus dem Haus

halte der Natur die zerfetzenden und zerftörenden Kräfte hinweggedacht werden

können, oder vielmehr die Wirkungen, die fi
e als zerftörende Kräfte erfcheinen

laffen, denn es if
t ja diefelbe Sonnenwärme, die den Baum erft aufbaut und

ihn dann fpäter durch einen Sturmwind knickt. Nur mit großen Einfchrän
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kungen if
t

daher Paulfens Sah als richtig anzuerkennen: „Auch daran mag

doch erinnert fein, daß nach der hierin einftimmigen Erfahrung der Völker

das, was die Moral als das Gute und Rechtfchaffne darftellt, fich in der

Wirklichkeit als das Erhaltende und Fördernde, das Böfe dagegen als das

Hemmende und Zerftörende darftellt, im Leben der Einzelnen und im Leben

der Völker.“ Den Wahrheitskern diefes Satzes hat Schiller in den bekannten

Verfen ansgefprochen: „Wo rohe Kräfte finnlos walten, da kann fich fein Ge

bild geftalten.“ Ein zweckfehender Wille muß fich die treibenden Kräfte nnter

werfen, wenn bei ihrem Drange etwas herauskommen foll, aber gut im Sinne

der chriftlichen Moral braucht diefer Wille nicht zu fein; Vernunft muß die

Triebc'iußernngen ziigeln und ordnen, aber weit entfernt davon, daß diefes
-
Shftem geregelter Triebe, diefe römifche eirtne Eigenfchaften, wie Ungerechtig

keit, granfame Härte, Habfucht und Herrfchfucht ausfchlöffe, werden diefe viel

mehr gefordert, wenn fich die „Tugend" fchöpferifch erweifen foll. Wie geht

es denn zu beim Aufbau großer Vermögen und großer Staaten? Ohne Zweifel
wirken dabei auch Tugenden im gewöhnlichen Sinne des Wortes, wie Fleiß
nnd Mäßigkeitf Vaterlandsliebe und Opfermnt mit. Allein damit allein kommt

man nicht weit; Reichtum if
t

nicht ohne Armut und ein Großftaat nicht ohne

befiegte und unterworfne Feinde möglich. Nun malen ja die Gefchichtfchreiber
der wirtfchaftlichen und politifchen Eroberungen die beiden Parteien ganz ver

fchieden, je nachdem fi
e

felbft der einen oder der andern angehören. Wei( ich

fleißig, klug und fparfam bin, ihr aber faul, dumm und liederlich feid, bin

ic
h

reich geworden und feid ihr arm geblieben, fpricht der Reiche; durch meine

Tugend habe ic
h gefiegt, um eurer Lafter willen feid ihr unterlegen, und fo

if
t mein Sieg ein Gottesgericht, fpricht der glückliche Eroberer. Der Arme

dagegen behauptet, er fe
i

beraubt worden, nnd der Unterjochte, auch in feinem

Falle, wie gewöhnlich auf Erden, habe das Unrecht triumphirt. Mag nun

Recht haben, wer da will, oder mögen beide Parteien Recht haben, in jedem

Falle bildet irgend welche Immoralitc'it mindeftens einer Partei die Voraus

feßung des Erfolges.
-

Ja Paulfen felbft muß zugeben, daß unfre irdifche Welt ohne das phhfifche
und moralifche Übel gar nicht denkbar ware. Freilich fchla'gt er deffen Be

deutung zu niedrig an, wenn er es nur als Hemmung und unentbehrlichen

Widerftand bezeichnet; haben wir doch eben erwogen, wie Habfucht und Herrfch

fucht zu den fchöpferifchen und anferbauenden Kräften gehören. Auch wenn

wir das fittlich Böfe als Entwicklungskrankheit anffaffen wollten, fo wäre

damit feine Bedeutung für den irdifchen Haushalt noch nicht erfchöpft und

nicht einmal ganz richtig angegeben. Die Dinge ftehen nicht fo, daß jeder

einzelne eine Periode der Slindhaftigkeit durchmachen müßte, nm fchlieleich gut

zu werden, fondern vielmehr fo, daß die einen untiichtig fein müffen, damit

die Wichtigkeit der andern Erfolg habe, wobei es uns unbekannt bleibt,
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ob die moralifche Bilanz vor dem göttlichen Richter bei den Tüchtigen oder

bei den Untüchtigen ungünftiger ausfällt. Wären alle Völkerfchaften gleich

tüchtig, fo würden fi
e entweder alle gleichmäßig verkümmern, oder es würde

der Kampf jener Löwen entbrennen, die einander bis auf die Schwanzfpißen

auffreffen. Die menfchliche Gefellfchaft if
t

nimt denkbar ohne vielfache Un

gleichheiten, und unter diefen fpielen die moralifchen eine hervorragende Rolle.

Vaulfen hat Recht, wenn er den bekannten Fechterkniff der Frommen, die

Materialiften als lafterhafte Menfchen zu denunziren, mit Entrüftung verwirft
und erklärt, die fittliche Güte eines Menfchen hänge weder von feinem reli

giöfen Glaubenj noch von feiner Kosmologie ab. Aber er hat Unrecht, wenn

er glaubt. die moralifche Weltordnung bei der Vreisgebung des Ienfeits retten

zu können, und wenn er den Glauben daran fürhinlänglich gefchüßt hält
durch die angebliche innere Unfeligkeit des unmoralifchen Menfchen, die dadurch

noch nicht Thatfache wird, daß gläubige und ungläubige Moraliften überein

ftimmend davon predigen. „Wer gegen feine Umgebung rückfichtslos, hoch
mütig, niederträchtig, boshaft ift, der ruft Abneigung und Haß und das diefen

Gefühlen entfprechende Verhalten hervor. Es giebt aber niemanden, dem dies

völlig gleichgiltig wäre.“ Dazu komme das Schuldbewußtfein, und das mache

einfam. Als ob jeder Unmoralifche ein Tiberius auf Capri werden müßte!

In Wirklichkeit vereinfamen Armut und Unglück weit öfter und gründlicher
als Sünden und felbft Verbrechen, Der große Finanzmann, der durch glück

liche Spekulationen, d
.

h
.

durch Veraubung unzähliger Witwen, Waifen und

kleiner Sparerf fich felbft, feine Familie und feine Freunde bereichert, wird von

diefen angebetet, von den Mächtigen im Staate geehrt und fcheidet mit dem

ftolzen Vewußtfein aus diefer Welt, einer der nüßlichften und edelften Menfchen

gewefen und um das Vaterland wohl verdient zu fein. Solche Erfahrungen halten
den Mann, der nun einmal fo geartet ift, daß er fremdes Gut nicht mag und
lieber Unrecht leidet als Unrecht thut, natürlich nicht ab, zeitlebens rechtfchaffen
und gewiffenhaft zu bleiben, aber den Glauben an die fittliche Weltordnung

rauhen fi
e

ihm. Man kann nämlich fehr wohl fittlich fein, ohne an eine fittliche
Weltordnung zu glauben. Wenn ein folcher Dummkopf oder eigenfinniger

Querkopf, wie ihn die Welt nennt, elend untergeht, fo ftirbt er zwar als ehr

licher Mann, aber nicht mit einem Preis der fittlichen Weltordnung auf den

Lippen, fondern mit dem Fluche: Unfinn. du fiegft, und ic
h

muß untergehn!

Es fcheine wohl manchmal fo
,

meint Vaulfen, indem er allbekannte und gut

gemeinte Troftlieder wiederholt, als fiege das Schlechter aber wenn auch Unrecht

und Lüge vorübergehend Triumphe feiern: „das Ende trägt die Laft!“ Ift
denn aber unferm Gerechtigkeitsgefühl dadurch Genüge gefchehn, daß Ludwig LA.
für die Sünden feines Urgroßvaters geköpft wurde? Was fchadet es denn

dem Sonnenkönig, daß fein Ururenkel geköpft wird, wenn er nicht im Ienfeits

bewußt und perfönlich fortlebt, alfo nichts davon weiß? Heißt denn das nicht
Etenzboten 17 1893 3
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zur erften Ungerechtigkeit eine zweite fügen, wenn der verhältnismäßig un

fchuldige Nachkomme an den Sünden des Ahnherrn zu Grunde geht? Oder

follen vielleicht die verhungerten franzöfifchen Bauern und die gefpießten nnd

lebendig verbrannten Kinder der Pfälzer die Vergeltung für den Hochmut
Ludwigs All( bilden und die Wage der Gerechtigkeit ins Gleichgewicht bringen?
„Das Große und Gute - fährt Vaulfen fort - war zwar in der Gegenwart
oft verkannt und unterdrückt, während das Nichtige und Scheinbare und Schlechte

in Geltung und Anfehen ftand. Aber die Gefchichte läßt fie die Rollen taufchen.“

Diefer Rollentaufch, was befagt er anders, als daß das Gute und das Böfe

gleichberechtigt find auf Erden? Keiner diefer Rollentaufche if
t ja der leßte;

Güte und Gerechtigkeit werden, wenn fi
e eine Zeit lang regiert haben, gar bald

wieder von ihrem Widerpart abgelöft. „Dem Schlechten mag der Tag ge

hören, dem Wahren und Guten gehört die Ewigkeit.“ Ganz dasfelbe if
t

unfer

Glaube, der aber nur Sinn hat, wenn wir unter Ewigkeit nicht den endlofen
irdifchen Wechfel verftehen, fondern das jenfeitige Reich unfterblicher Geifter,

fonft if
t die Ewigkeit, die dem Guten und Wahren gehören foll, eine leere

betrügerifche Bhrafe, Ob Vaulfen an jene wahre Ewigkeit gedacht hat? Man

follte es meinen, denn er beruft fich auf „die große Lehre des Ehriftentums*:

durch Leiden und Tod gehe der Weg zur Auferftehung und Herrlichkeit.

Triumphirend fragt fein Glaube: Tod, wo ift dein Stachel, Höllefk) wo ift

dein Sieg?“ So ruft ja eben der Apoftel, nachdem er gezeigt hat, daß ohne
den Glauben an die leibliche Auferftehnng der ganze Ehriftenglauben eitel

wäre und wir Ehriften die elendeften aller Menfchen fein würden. Aber

Vaulfen fpricht das Wort, das man erwartet, nicht aus; er fehließt feine Be

trachtung mit dem Salze: „Das Übel und das Böfe hat keine Macht über die,

die in Gottes Hand find. Es kann fi
e

äußerlich treffen, aber nicht innerlich

überwinden.“ Demnach fcheint es, daß er doch zu guter letzt unter dem Siege

des Guten nur den innern Sieg verfteht: die Standhaftigkeit des Helden, der

lieber untergeht als nachgiebt. Aber die if
t kein Beweis für die fittliche

Ordnung der Welt, fondern nur für die feiner eignen Seele; denn viel taufend
edle Seelen machen immer noch nicht die Welt aus.

Die Wirklichkeit zeigt uns verfchiedne Kräfte thätig, von denen wir die
einen moralifch, die andern unmoralifch nennen, die aber beide gleich unent

behrlich find, fodaß die Ordnung der Menfchenwelt weder als fittlich gut noch
als fittlich böfe charakterifirt werden kann. Indem aber die edlern Seelen fo

organifirt find, daß ihnen die Erfcheinungen, die wir -moralifch nennen, Wohl
gefallen, die entgegengefetzten Abfcheu erregen, entfteht in ihnen der Wunfch,

*) So wird der Spruch gewöhnlich angeführt. aber im Original kommt das Wort
„Hölle“ nicht vor. Nicht „tm-m, die Bezeichnung für den jenfeitige!! Strafort, gebraucht
Paulus 1
. Kot. 15, 55 im zweiten Gliede des Ausrufs, fondern W77.;- Unterwelt, was nur

ein andrer Ausdruck für das .Jod-aro- des erften Gliedes ift.
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den Kräften der erften Art die Alleinherrfchaft zu fichern. Da fi
e

fich aber

bald davon überzeugen, daß dies nicht möglich ift, fo entfteht in ihnen die

Sehnfucht nach einer andern Welt, in der ihr Wunfch erfüllt und die Ge

rechtigkeit, die der Gang der irdifrhen Dinge beftändig verleht, endlich einmal

hergeftellt werden möge. Unzählige unfchuldig Gemarterte haben im Augen
blicke ihres Todes ihre Peiniger vor den Richterftnhl Gottes gefordert, und

wenn diefer Richterftnhl hinweggedacht wird, fo if
t die fittli>)e Weltordnung

dahin. Diefe Ordnung befteht nur unter der Vorausfetzung, daß dem Dies

feits das ergänzende Ienfeits nicht fehle. Gut bleiben wird der gutgeartete

Menfch auch ohne diefe Vorausfeßung, aber nur mit ihr wird er den Mut
finden, an der Verwirklichung der fittlichen Weltordnung in feiner Umgebung

zu wirken, einer Verwirklichung, die nach der oben dargelegten Natur des

Diesfeits immer unuollkommen bleiben muß und nur als Vorbereitung des

Ienfeits einen Herz und Vernunft befriedigenden Sinn nnd Zweck hat. Im
Grunde genommen if

t wohl auch Paulfen diefer Anficht, denn als die drei

Wurzeln der Religion nennt er die Angft, die bewundernde Freude und die

Enttäufchung. Über die dritte aber fagt er: „In aller idealiftifchen Philo
fophie if

t etwas von diefer Empfindung; bei Plato, bei Fichte klingt fi
e an.

Die Entrüftung über die Welt und die Menfchen, wie fi
e find, treibt die Be

hauptung hervor: diefe Welt if
t gar nicht die wirkliche Welt, fie kann es nicht

fein, fi
e

if
t

zu gering dazu; es giebt, es muß geben eine reinere, eine höhere
Welt jenfeits diefes Dunftkreifes der Sinnlichkeit.“ Demnach if

t es nicht wahr,

daß der Glaube an eine fittliche Weltordnung den Unfterblichkeitsglanben iiber

leben und von ihm unabhängig fortbeftehen könne; wohl allenfalls in den

Seelen hoffnungsfroher Iiinglinge, aber nicht in denen erfahrner Männer
könnte das gefchehen. Nur muß man fich natiirlich die Ergänzung des Dies

feits durchs Ienfeits nicht in der Weife der orthodoxen Theologen aller Kon

feffionen denkenF die neunundneunzig Hundertel aller Menfchenfeelen im Hollen

fchlunde verfinken laffen, denn wäre dieer das Ienfeits, dann wäre es wieder

nichts mit der fittlichen Weltordnung, weil in diefem Falle der Teufel über

Gott gefiegt hätte, wie Lucio Vanini - Paulfen erzählt die Anekdote > dar
gelegt hat, der dafiir natiirlich verbrannt worden ift.
Um aber den Unfterblichkeitsglauben retten zu können, find wir genötigt,

für ein Ding einzutreten, dem Paulfen mit eben foviel Lebhaftigkeit als Scharf

finn die Dafeinsberechtigung abftreitet: für die Seele. Die Seele, fagt Paulfen

nach dem Vorgange Lohes, der dabei aber doch wohl nicht ganz dasfelbe ge
meint hat, die Seele if

t

nichts andres als die Gefamtheit der feelifchen Lebens

äußerungen. Paulfen verfpottet die Pfhchologen, die außer diefen Lebens

äußerungen durchaus noch ein unbekanntes und unkennbares, unbegreifliches

und undefinirbares Etwas haben wollen, ein „Wirklichkeitsklötzchen/ die Seelen

regungen daran zu hängen, das fi
e Seele oder Seelenfnbftanz nennen. Hat
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nicht Vaulfen vielleicht felbft fo ein Klötzchen im Sinne, das freilich weder
unbekannt noch undefinirbar und eigentlich nicht ein Klößchen, fondern ein

großer Klumpen ift? Kein Seelenleben ohne Gehirn! wird er doch gewiß mit

allen neuern Vhilofophen fagen. Daraus folgt weiter: Alfo verfchwindet die

Individualfeele mit der Zerfeßung des Gehirns. Keine Möglichkeit, die Seele

ins Ienfeits hinüberzuretten, wenn es das Gehirn, und nicht ein unzerftörbares
Etwas im Gehirn ift, woran das Seelenleben hängt! Unter den Gründen,

die feiner Anficht nach den Anhängern der Theorie von einer Seelenfubftanz

diefes „Gefpenft“ teuer und unentbehrlich machen follen, hat er gerade diefen

wichtigften und allein entfcheidenden überfehen. Wir haben fchon früher ein
mal dargelegt, wie wir uns mit Hilfe der Leibnizifchen Hypothefe die Sache
zurechtlegen. Die einfachften Elemente der Wirkliwkeit find unteilbare Wefen,

Ausftrahlungen Gottes und einer Wefenheit mit ihm, denen er jedoch relative

Selbftändigkeit verliehen hat, fodaß fie, einmal ins Dafein gefeßt. nicht wieder

als Einzelwefen verfchwinden. Die Monaden haben die Fähigkeit, ein äußeres
und ein inneres Dafein zu führen. In der Entfaltung der erftern bauen fi

e

die räumlich ausgedehnte Welt auf, ihr inneres Leben vermag fich zum Seelen

leben zu entwickeln. Thatfächlich gefchieht das jedoch nur fo oft, als es einer

von ihnen glückt, Zentralmonade eines tierifchen Organismus zu werden, und

Menfchenfeele wird diefes Wefen. das urfprünglich vielleicht ein Wafferftoff
atom war wie die übrigen einfachften Wefen, nur dann, wenn es die regierende

Stellung in einem menfchlichen Gehirn erlangt. Beim Zerfall diefes Gehirns
geht es nicht nur nicht zu Grunde

-
erfreut es fich ja doch der Gabe der

Unzerftörbarkeit wie alle andern Monaden -, fondern bewahrt auch den in

feiner bevorzugten Stellung erworbnen Inhalt. Wie ihm Gott in feinem

ferneren Leben den Genuß und die Bethätigung diefes Inhalts möglich macht,
ob vielleicht dadurch, daß er ihm die Fähigkeit verleiht, andre Monaden an

fich zu ziehen und fich aus diefen einen neuen „verklärten“ Leib zu bilden,

wiffen wir nicht. Nicht eine Hypothefe wollen wir das nennen, fondern nur
einen Verfuch, uns die Fortdauer der Seele nach dem Tode vorftellbar zu
machen. Baulfen machen wir natürlich keinen Vorwurf daraus, daß er uns

nicht i
n allen Stücken befriedigt. Was könnte es fchlimmres geben, als wenn

ein Denker uns andern nichts mehr zum Denken übrig ließe! Es if
t

nicht

bloß Thatfache, daß wir Suchende find, wie es Eucken ausdrückt, fondern es

if
t Bedürfnis, daß wir es bleiben,
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Das Königreich Weftfalen

önigreich Weftfalen
S
fo nannte Napoleon im Jahre 1807 ein

auf der deutfchen Landkarte beliebig zufammengefuchtes Gebiet,*

'd F' das er feinem jüngften Bruder Jerome, dem verwöhnten Ben

jamin der vierten Dhnaftie, zum Gefchenk machte. Es umfaßte?LL-i im wefentlichen die Eroberungen des letzten fiegreichen Feldzugs
gegen Preußen, die linkselbifchen Befitzungen diefer fchwer niedergeworfnen

Macht, zu denen die braunfchweigifchen und kurheffifchen Lande, fowie der

füdliche Teil des ehemaligen Kurfürftentums Hannover kamen. Das neu

gefchaffne Staatswefeu wurde ganz nach franz'ofifchem Mufter geordnet, denn

nur fo, ganz ohne Rückficht auf die nationalen und gefchichtlich begründeten

Eigentümlichkeiten diefer Lande, konnte etwas Einheitliches gefchaffen werden.

Freilich rief der Radikalismus, mit dem das neue Regiment vorging, vielfach
llnwillen hervor, und felbft fpäter noch, als man die guten Folgen, die

namentlich in der Befeitigung des alteingebürgerten Schlendrians der Ver

waltung beftanden, anerkannte, fehlte es nicht an Leuten, in deren Erinnerung

nur die Trübfale jener fchweren Zeiten haften geblieben waren. Das kann
man ihnen nun nicht verübelu, denn fchwer hat Napoleons Hand auf diefeu
Ländern geruht. Anders aber ftellt fich der Gefchichtsforfcher bei der Be

urteilung diefes Staatswefens; er wägt die Vorteile, die das franzöfifche Re

giment brachte, gegen die Opfer ab. Und wenn bereits ein fo hervorragender

Staatsmann wie der preußifche Staatskanzler von Hardenberg den Reformen,

die damals in Weftfalen angebahnt wurden, feine Aufmerkfamkeit fchenkte, fo

if
t das ein Zeichen für ihre Bedeutung. Freilich fchwand mit dem Sturz des

forfifchen Ufurpators die Herrlichkeit feines in Kaffel luftig refidirenden Bruders

fchnell dahin, und die alten Gewalten kehrten zurück. Aber fi
e konnten doch

unmöglich an den getroffnen Neuerungen in der Gefeßgebung und Verwaltung

vorübergehen, fi
e

mußten ihnen Rechnung tragen. So bildet denn das König
reich Weftfalen ein wichtiges Bindeglied in dem Übergange vom Feudalftaat

zum modernen Staatswefen und verdient wohl eine eingehendere Betrachtung.

Ein Spiel des Zufalls if
t es, daß foeben zwei Werke erfchienen find, die

fich diefer Aufgabe unterziehen. Im einzelnen bringen fi
e

verfchiednes. Der

durch feine Studien über die napoleonifche Zeit bekannnte Heidelberger Vrofeffor
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A. Kleinfchmidt hat fiir die Heeren-Ukertfche Sammlung (Gotha, Verthes)
eine Gefchichte des Königreichs Weftfalen gefchrieben. Auf Grund

eingehender archivalifcher Studien giebt er im wefentlichen ein Bild der po

litifchen Schickfale Weftfalens, wiihrend die innern Zuftände nur geftreift werden.

Darum niiiffen wir einem jungen Gelehrten, Friedrich Thimme, Dank zollen,
daß er auch Die innern Zuftände des Kurfürftentums Hannover
unter der franzöfifch-weftfälifchen Herrfchaft (Hannover, Hahnfche
Buchhandlung) in einem zweibändigeu Werke ausführlich behandelt hat. Wenn

man auch den Eindruck gewinnt, als ob er feines reichen Stoffes nicht immer

Herr geworden wäre, fo kann man doeh feiner aktenmäßigen Darftellung un

gemein viel Lehrreiches entnehmen. Beide Werke zufammen geftatten einen

genauen Einblick in das Innere des weftfälifehen Staatswefens.
Als Napoleon die genannten deutfchen Gebiete zum Königreich Weftfalen

vereinigte, verfäumte er nicht, den Unterthanen nach feiner Art goldne Berge

zu verfpreehen. Durch die Lobpreifuug der in Ausficht geftellten Konftitution,

die anftatt der friihern Fiirfteu- und Adelswillkiir walten follte, fuchte er fie

zu ködern. „Die Völker Deutfchlands - fchrieb er an Jerome - wiinfchen
mit Ungeduld, daß die nichtadlichen, aber talentvollen Leute ein gleiches Recht

auf Ihre Achtung und auf Ämter erhalten, daß jede Art Unterthc'inigkeit und

Mittelftellung zwifchen dem Souverän und der unterften Volksklaffe gänzlich

abgefchafft werde.“ Zu einem fegensreichen Wirken war die Konftitution fchon
deshalb *ni>)t geeignet, weil fie auf die Eigentiimlichkeiten der Länder keine Riick

ficht nahm, fondern einfach nach frauzöfifchem Rezept ausgearbeitet war. Freilich

hätte fi
e

troßdem mehr Ruhen ftiften können, wenn fi
e von gefchicktern Händen

gehandhabt worden wäre.

Die wichtigfte Beftimmung der neuen Verfaffung war die Erklärung der

völligen Gleichberechtigung aller Unterthanen, die Aufhebung der noch etwa

vorhandnen Leibeigenfchaft und die Abfchaffung der ehemaligen Stände. Nament

lich im Kurfürfteutum Hannover hatten fich unter der Regierung Georgs ll.
allerhand Mißftände gebildet, deren Befeitigung deshalb fehr fchwer war, weil

der König allen Reformen abgeneigt war. Während die Lage des Bürger

und Bauernftandes höchft unbefriedigend war und fich unter den fchweren Er
preffungen der franzöfifchen Okkupation immer ungünftiger geftaltet hatte, war

die Ariftokratie und der höhere Beamtenftand fortgefth darauf bedacht, fiir
fich allein zu forgen. Die gutbefoldeten Stellen waren ftets in der Hand
der bevorrechtigten Familien, fodaß es fiir einen Neuling, auch wenn er her
vorragendes leiftete, ganz unmöglich war, dazu zu gelangen. Noch fchwieriger

war es natiirlich fiir den Fremden, zu den beffern K'reifen Beziehung zu ge
winnen, nur der Engländer wurde mit freundlichen Augen angefehen, und aus

der Vorliebe fiir diefe Nation entfprang eine geradezu lächerliche Anglomanie,

die befonders in Adelskreifen gepflegt wurde, ohne daß man damit zugleich die
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freiere Denkungsart, die jenfeits des Meeres herrfchte, angenommen hätte. An

diefem Kaftengeift, der unter den Beamten herrfchte, hat das weftfälifche Re

giment nur wenig ändern können, weil es eben die große Mehrzahl der Be

amten vorläufig in ihren Stellungen ließ. Aber es kamen doch hin und wieder

durch einzelne in leitender Stellung befindliche Franzofen andre Gedanken zum
Durchbruch. Gründlich Wandlung zu fchaffen, war erft dem preußifchen Re

giment befchieden. U

„Die Wohlthaten des Code Napoleon, die Öffentlichkeit des Verfahrens,
die Einrichtung der Jurhs werden ebenfo viel entfcheidende Charakterzüge Ihrer
Monarchie fein.“ äußerte Napoleon weiter in dem fchon erwähnten Schreiben
an Jerome. Auf diefem Gebiete if

t der Radikalismus, mit dem die Franzofeu
vorgingen, nur zu loben, Wenn an der Spitze des qutizwefens nicht Simeon

geftanden hätte, ein eingefleifchter Franzofe, der gar nicht daran dachte, ein

Verftändnis für das gefchichtlich gewordne Recht zu gewinnen, fo wäre es

nicht zu fo durchgreifenden Maßregeln gekommen. Was es bedeuten will. daß
die gefamten in dem Königreich vereinten Gebiete nur ein Recht hatten, kann
man nur ermeffen, wenn man bedenkt, daß felbft in den frühern einzelnen
Staaten nirgends einheitliches Recht galt. Noch fchlimmer war es, daß man
im Kurfürftentum Hannover nicht einmal dazu gekommen war, die empfind

lichften Lücken des römifchen Rechts auszufüllen. Nur das Osnabrückifche
befaß eine Konkursordnung. Im Hypothekenwefen, in der Vormundfchaft
fehlte es völlig an gefehlichen Beftimmungen. In der Strafrechtspflege hatte
man noch die Tortur, denn als Grundkodex galt dem Kriminalrichter noch
die peinliche Halsgerichtsordnung Kaifer Karls 17. Hier hat die weftfälifche
Regierung durchweg beffernd eingegriffen. So gute Gefeße wie diefes König
reich hat felten ein Land erhalten. Freilich auch hier ließ die Ausführung
viel zu wünfchen übrig, da die Einmengung der Polizei in Sachen der qutiz
und Verwaltung, fowie das in allen napoleonifchen Staaten beliebte Spionage

fhftem vieles verdarb.

Die große Menge des Volks feßte zuerft in die Neuerungen wenig Ver
trauen, man war zu fehr von der Güte des bisherigen Rechts überzeugt und

fah ihm thränenden Auges nach. Einfichtigere hatten freilich fchon früher die

herrfchenden Mängel erkannt; in Hannover hatte fich bereits ein hervorragender

Rechtsgelehrter für die Einführung des preußifchen Landrechts ausgefprochen.

Troßdem lebten fich die Iuriften fehr allmählich in die neuen Formen ein.

Worin der Grund hierfür zu fachen ift, läßt ein Brief des qutizminifters
Simeon an den Präfidenten des Appellhofes in Celle deutlich erkennen. „Lang

fame qutiz - heißt es hier - ift keine qutiz. Es giebt in Weftfalen viel gute
Rechtsgelehrte, nur müffen fi

e ihr Wiffen einer demfelben bisweilen anhaf
tenden fcholaftifchen und metaphhfifchen Wendung entkleiden. es weniger fpih

findig machen und es direkter aufs Ziel losfteuern laffen, ohne fich auf davon
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ablenkende Nebenfragen zu ftärzen. Dann wird es rafcher und glänzender

wirken. Die Advokaten werden fich darnach fchulen, daß die Richter die Pro
zeffe nicht mehr felbft einleiten. hiermit werden andre fich befaffen, und viel

leicht haben Sie eines Tages Advokaten wie in Frankreich, die an Talent,

Ausbildung und an Anfehen wetteifern.“

Weniger glücklich ging das weftfälifche Regiment auf dem Gebiete des

Polizeiwefens vor. Eine eigentliche Polizeigewalt hatte es in den Ländern

friiher nicht gegeben; wo fi
e aber etwa vorhanden war, fteckte fi
e

noch ganz

in den Kinderfchuhen. Durch die fortwährenden Kriegslaften war die gefamte

Lage fehr verfchlechtert. Verarmung, die infolge der Zeitläufte über manchen
ganz unverfchuldet kam, führte dazu, in dem einzelnen die Begriffe von Mein
und Dein zu verwirren. Was durch die Gewalt genommen worden war, follte
auf unrechtmäßige Weife zurückerworben werden. Namentlich im Kurfürften
tum Hannover mehrte fich die Zahl der Diebftähle in erfchreckender Weife.

Durch Selbfthilfe follte dem entgegengearbeitet werden. „Nächtliche Patrouillen
aus fichern Mitgliedern der Kommune“ machten die Runde, fuchten verdächtige

Gegenden ab und waren jederzeit bereit, bei eintretender Gefahr zum Schuhe
gegen Räuber herbeizueilen. Aber hierdurch allein konnte keine Abhilfe ge

fchehen, es war das Eingreifen des Staats erforderlich. Freilich die alten

hannoverfchen Behörden hatten wenig Neigung dazu, und erft die Drohung

Napoleons. er wiirde einen Franzofen fchicken, wenn nicht fofort ein ttichtiger

Polizeidirektor angeftellt wiirde, brachte fi
e aus dem alten Schlendrian heraus.

In der Perfon des Amtsfchreibers Meyer wurde für diefen Poften eine ge
eignete Perfönlichkeit gefunden. Diefer erließ nicht nur eine Reihe fegens

reicher Verordnungen. fondern verftand es auch, die Polizeigewalt fo zu leiten,

daß fi
e von den Franzofen nicht zum Nachteil der Landeskinder ausgenutzt

werden konnte.

So wurde denn auf Napoleons Anregung das Polizeiwefen in Jeromes
Landen geordnet. Nach franzöfifchem Mufter wurde Gendarmerie eingerichtet,

die fich aber fchlecht bewährte und beim Volke unbeliebt war. Noch weniger

zweckentfprechend war freilich die Einrichtung einer Geheimpolizei, die nament

lich den geheimen Gefellfchaften. die fich zur Befreiung von der Fremdherr

fchaft gebildet hatten, nachfpüren follte. An ihrer Spitze ftand ein Franzofe,

der kein Wort Deutfch verftand. Die Sucht, um jeden Preis hinter die Ge

heimniffe der Bürger zu kommen, führte zu zahllofen Mißgriffen. Alle Briefe,

deren Adreffaten irgendwie verdächtig erfchienen, wurden heimlich geöffnet.

Dies wurde bald rnchbar, und die Folge war, daß der weftfälifchen Poft keine

Schreiben von irgend welcher Bedeutung mehr anvertraut wurden. Auch aus

andern Ländern fuchte man die Briefe fo zu lenken, daß fi
e womöglich das

weftfälifche Gebiet umgingen. Am läftigften aber war die Einmifchung der

Polizei in die Familie, wozu die Anwendung der niedrigften Mittel nicht ge
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fcheut wurde. Befonders bedauerlich erfcheint es, daß fich als Agenten nied

rigfter Art vielfach Deutfche benuhen ließen. Wie ein Schandfleck des deutfchen
Namens kommt es uns vor, wenn der Chef der weftfälifchen Polizei rühmend

fchreibt: „Die Dentfchen find eifriger im Denunziren, im Entdecken, im Ge

heimniffe verraten; darf ic
h

fo fagen, fi
e rapportiren beffer.“ Natürlich war

diefer Klaffe von Menfchen nichts heilig. Selbft die durch das Völkerrecht

geheiligte Wohnung der fremden Gefandten war der Polizei keine Achtung ge

bietende Grenze. Sie fehleppte einen Diener des fächfifchen Gefandten ohne

Wiffen feines Herrn hinweg. Natürlich ergaben fich daraus diplomatifche

Weiterungen. Daß es dabei auch oft zu Verhaftungen Unfchuldiger kam, if
t

nicht zu verwundern. So wurde der Berghauptmann von Meding geheimer
Beziehungen zu England befchuldigt und eine ftrenge Hausfuchung bei ihm

gehalten. Aber froh aller Mühen konnte nichts gefunden werden; ebenfo wenig

gelang es im Verhör, ihn zu irgend welchen verdächtigen Äußerungen zu ver

anlaffen. Diefer Schlag ins Waffer erregte ungeheures Auffehen. Napoleon

felbft war höchft angehalten über das Benehmen der weftfälifchen Polizei, und

fi
e erregte feinen Zorn noch mehr, als das Jahr 1809 den Beweis lieferte,

daß es ihr vollftändig an der Fähigkeit fehlte, die Stimmungen des Volkes

zu ergründen.

In derfelben Hand, die das qutizwefen leitete, rnhten auch die Kultus
angelegenheiten. Kleinfchmidt bringt auch über diefe nur wenige Seiten, und

doch verlohnte fich ein tieferes Eingehen, da auch hier das weftfälifche Regi

ment reformirend vorgegangen ift. Der Artikel 10 der Verfaffung gewähr

leiftete allen Unterthanen freie Religionsübung. Es war das erftemal, daß

auf deutfchem Boden ein fo weitgehendes Zugeftändnis auf religiöfem Gebiete

gemacht wurde, denn der Gedanke der unbedingten Toleranz war den Feudal

ftaaten etwas ganz Unbekanntes. Selbft in Preußen, wo nach Friedrichs Aus

fpruch angeblich jeder nach feiner Faeon felig werden konnte, war man doch

nicht fo weit vorgefchritten. Mit Recht rühmte deshalb der offizielle Merkur:

„Kaum giebt es ein Königreich, in welchem mehrere Religionen vorhanden wären,

kaum eins, worin die Toleranz beffern Fuß gefaßt und folglich die Polizei
des Kultus unnüher wäre.“ Ubertrieben war es dann aber, wenn die Regie

rung nicht nur alle Anwartfchaften auf Präbenden und fonftige Benefizien,

wie fi
e von den frühern Landesherren feftgefeht waren, aufhob, fondern fogar

beftimmte, daß alle Perfonen ohne Unterfchied der Geburt in die verfchiednen
Kapitel aufgenommen werden follten. Die Elnmifchung des Staats ging fogar

noch weiter, er beanfpruchte ein Zehntel aller Einkünfte für fich und ging dann

fpäter mit dem Befihtum der Stifte fo um, als ob es fein Eigentum wäre.

Jerome kümmerte fich im Grunde genommen um die kirchlichen Verhält

niffe herzlich wenig, Er fchenkte zwar der katholifchen Kirche in Kaffe( ein

neues Glockengeläute, aber die proteftantifche Garnifonkirche verwandelte er i
n

Grenzboten l7 1893 4
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ein Fourage- und Heumagazin. Den Einfluß der Geiftlichkeit fchlug er nur

gering an. Hierin verkannte er aber die örtlichen Verhältniffe, denn der weft

fälifche Bauer hielt geradefo wie heute noch feft zu feinem geiftlichen Herrn,

und in dem ehemaligen Kurheffen beherrfchten die reformirten Pfarrer eben

falls die Bevölkerung.

Die fchwächfte Seite der neuen Verwaltung war das Finanzwefen. Ein

zelne Darfteller jener vergangnen Zeiten werden nicht müde, für die fchlechte

Geldwirtfchaft die Berfchwendungsfucht des Königs verantwortlich zu machen.
Man erzählte die wunderbarften Gefchichten von feinen Schwelgereien, von

feinen Bädern in Rotwein und kölnifchem Waffer. Wilhelmshöhe galt für ein

modernes Babel, dem man jede Orgie zutrauen zu dürfen meinte. Es liegt
nicht in unfrer Abficht, an Jerome in diefer Beziehung eine Mohrenwäfche
vorzunehmen, wenn er auch etwas beffer war als fein Ruf; aber darüber
kann kein Zweifel herrfchen, daß den finanziellen Ruin des Königreichs lediglich

fein kaiferlicher Bruder herbeigeführt hat, der das Land bis auf den leßten
Tropfen ausfog. Als Napoleon feinem Bruder das neue Reich übergab, nahm
er fich gewiffermaßen die Generalhhpothek darauf, wenn er für fich die Hälfte
aller Domänen beanfpruchte und dazu Jerome die Nachzahlung fämtlicher

rückftändigen Kriegskontributionen auferlegte. Diefe beliefen fich auf 25 Mil
lionen Franks.
Jerome hat es nicht an vielfachen Einwendungen hiergegen fehlen laffen,

auch mit feiner Abdankung gedroht, aber er ftieß in Paris auf den zäheften
Widerftand, der um fo größer wurde, je mehr man die Machtlofigkeit des

Kaffeler Hofes erkannte, So galt es denn einfach. fich dem Gewaltwort Na
poleons zu beugen und das Geld auf jeden Fall anfzubringen. Wie weit die

Franzofen in der Ausbeutung der Steuerkraft des Landes zu gehen willens

waren, mag ein Beifpiel zeigen. Jni Kurfürftentum Hannover wurde im

Jahre 1807 eine Kontributionsordnnng erlaffen, die die Steuer nahezu in

eine Vermögenseinziehung verwandelte. Bei einem jährlichen Einkommen von

300 bis 400 Thalern follte ein Prozent gezahlt werden; je höher aber das

Einkommen wuchs, um fo mehr ftieg die Steuer. Wer über 12000 Thaler

zu verzehren hatte, follte 25 Prozent davon an den Staat abliefern.
An der Reform des Finanzwefens hat namentlich der Freiherr von Bülow

mit unermüdlichem Fleiß gearbeitet. Er unternahm eine Neuordnung der Grund
fteuer, der Verfonenfteuer u, a., und fuchte durch neue Einnahmequellen aus

den Zöllen die Finanzen zu heben. Leicht war feine Aufgabe aber nicht. Die

Höhe der Staatsfchulden ftellte er auf 60 Millionen Franks feft; rechnet man

hierzu aber noch die Departement- und Gemeindefchulden, fo fteigt die Summe

auf 112667 750 Franks. Noch trauriger werden die Verhältniffe, wenn man

das Budget für 1809 anfieht. Die Reichsftände hatten eine Einnahme von

37375000 Franks bewilligt. Hiervon follte die Grundfteuer 10, die Ver



fonenfteuer 4, die Patentfteuer 1, die indirekten Steuern über 11 Millionen

einbringen. Den Ertrag der Domänen hoffte man auf 19 Millionen fteigern

zu können. Während die öffentliche Schuld allein für Zinfen jährlich 41/,

Millionen verfchlang, forderte das Kriegsminifterium noch 13 Millionen.

Daher fah man dem Ausbruch des Krieges mit Rußland wie einer Erlöfung

entgegen. Aber diefer legte dem Königreiche noch gewaltige Opfer auf. Im Iahre
1812 wurden über-24 Millionen für die weftfälifche Armee ausgegeben, Sie

ging auf den Gefilden Rußlands zu Grunde, Im Iahre 1813 zogen die

Franzofen noch über 50 Millionen aus dem Lande.
Bei diefen hohen Anforderungen für das Militär und den Krieg mußten

natürlich andre Ausgaben zurückftehen, Vielfach war kein Geld vorhanden,

den Beamten ihren Gehalt und ihre Penfionen zu zahlen. Sie mußten fich
mit der Hälfte begniigen und froh fein, daß fi

e wenigftens etwas erhielten.

Vergebens verfuchte man dann durch eine Anleihe den Finanzen aufzuhelfen.
Aber wer hätte denn diefem jungen Staatswefen, deffcu Beftehen völlig von

Napoleons Belieben abhing, fein Geld anvertrauen follen? So griff denn
die Regierung zu dem verrufnen Mittel der Zwangsanleihen, ohne doch da

durch zum Ziele zu gelangen. Da es an Geld fort und fort fehlte, feßte man

die von Napoleon begonnene Verfchleuderung der Domänen fort und erklärte

fchließlich allen ftiftifchen Befih, fo weit er nicht für die Unterhaltung der

Kirchen und Schulen notwendig war, für Staatseigentum. Allein das große

Angebot von Domänen drückte die Preife herunter, und dabei gab es im

Lande nur wenige Leute, die über die notwendigen Barmittel zum Kaufe ver

fügten. Nur einige wenige konnten fich bei der günftigen Konjunktur b
e

reichern und Güter zu Spottpreifen erwerben.

Auf der Einwohnerfchaft laftete ein fchwerer Druck. Es hätte fich ge
lohnt, wenn einer der beiden neuften Forfcher eine Berechnung dariiber an

geftellt hätte, wie vie( Koften insgefamt das Beftehen des Königreichs Weft

falen jenen Gebieten verurfacht hat. Thimmes Arbeit bietet hierzu viel fchäßens
wertes Material. Vieles, was aufgebracht wurde, wird fich heute freilich nicht

mehr ernieffen laffen, z.

B, was an Vorfpanndienften, Verforgung der Ein

quartierung, die in Kurhannover jahrelang dauerte, die Unterthanen geleiftet

haben. Der Wohlftand der gefamten Bevölkerung fank, die Häufer verödeten,

Niemand hatte Luft, fein Geld in Häufern anzulegen. So kam es, daß fi
e

bei öffentlichen Verfteigerungen nicht einmal die Hälfte des Taxwertes er

reichten, zu dem fi
e in der Brandkaffe verfichert waren. Der Zinsfuß ftieg

von drei bis vier Prozent auf fechs bis fieben und höher, Der Handel war

durch die Kontinentalfperre gelähmt. Infolge des allgemeinen Geldmangels

hatten dann befonders die Handwerker zu leiden, deren Verdienft von der

Wohlhabenheit der beffern Klaffen abhängt, wie Uhrmacher, Goldfchmiede,

Tifchler, Maler u. a.
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Haben fo die innern Zuftände Weftfalens, je weiter wir vorgedrungen

find, ein um fo trüberes Bild gezeigt, fo follen doch daneben die Lichtfeiten,
die die franzöjifche Verwaltung brachte, nicht vergeffen werden, Selbft ein fo
treuer hannoverfcher Beamter wie der Appellationspräfident von Strombeck

erkannte dies an. Wenn man glauben follte - fchreibt er in feinen Lebens
erinnerungen Ä, daß Trauer und Niedergefchlagenheit der allgemeine Charakter
gewefen wäre, fo würde man fich fehr irren. „Manchen drückte freilich die

Gegenwart nieder, aber im allgemeinen hoffte man und glaubte, mit dem Ber

fchwindeu mancher veralteten Form würde ein neues Leben erwachen. Uns

war zu Sinne, wie ungefähr einem deutfchen Auswanderer zu Sinne fein

mag, der den Boden der neuen Welt betritt. Mit Sehnfucht denkt er zurück
an das, was er verlor, an feine Lieben; aber neue Hoffnung - nicht ohne
Bangigkeit für die Zukunft

- belebt ihn doch auch und macht, daß er fich
nicht eigentlich unglücklich fühlt.“ Es waren freilich fieben fchwcre Jahre,

diefe Iahre der Fremdherrfchaft, aber es kam ein neuer Geift in die Köpfe,
der fein Entftehen nicht zum wenigften der franzöfifchen Revolution und dem

in ihrem Sinne begründeten Königreich Weftfalen verdankte. Auch gewann

dadurch das Nationalitätsprinzip in Deutfchland mehr Boden. fodaß ein neuerer

Gefchichtfchreiber, wenn auch etwas kühn, die Schöpfung des Königreichs

Weftfalen ein vorbereitendes Experiment auf Deutfchlands Einigung nennen

konnte.

Gründentfchland

ie oft haben wir, als wir Kinder waren, dem Märchen „Schwan
kleb an!" mit Entzücfen und ohne kritifche Zweifel gelaufcht!

Nachher kam wohl für jeden die Zeit, in der er fich des fröh

lichen Glaubens an gereimte und ungereimte Ammenmärchen
.. fchämte. Und heute, mit ergrauten Haaren, verftehen wir end

lich den ganzen Tieffinn der Erzählung: wie die Klebekraft des Schwans in

die Hände aller überftrömt, die von dem Vogel fortgezogen werden, wie der

Schornfteinfeger der Bauerdirne und der Amtmann dem Schornfteinfeger folgt,

bis zuletzt auch die Königstochter hängen bleibt. Denn haben wir nicht hundert
mal und unter den verjchiedenften Umftänden erlebt, daß es hieß: „hie Schwan!“
und „Schwan kleb anl“, wiffen wir nicht, daß, wenn erft ein Thor angefaßt
hat, alle andern in endlofem Gewimmel hinterdreintanzen, und fehen wir nicht,

daß es meift nicht einmal eines Schwans bedarf? Ein Schuhu, ein kollernder
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Vater. ein Wiedehopf und ach, wie viele Gänfe entfalteten die gleiche Wunder

kraft, und immer zappelte eine endlofe Kette gemifchten Gefolges hinter ihnen
drein! Keine noch fo wüfte Partei: oder Kliquenbeftrebung, keine noch fo haar

fträubende Idee oder Hypothefe, keine noch fo verzerrte Scheingenialita't, keine

noch fo widerfinnige Lehre, die fich nicht einen immer wachfenden Anhang ver

fchafft hätte. Schwan kleb an! Und wie viele, die gar nicht anzukleben be

gehren. fondern im Gegenteil andre retten und aus der Gefolgfchaft obligater

Schwäne oder Gänfe herausreißen möchten, werden bei diefer Gelegenheit ding

feft gemacht. Es giebt eine Art, Leidenfchaften, falfche Richtungen und Irr
tümer zu bekämpfen, bei der man, ohne es zu wollen, die bekämpften Übel

fördert, dem als leblos und nichtig erkannten gleichwohl eine Bedeutung bei

mißt, Das if
t immer ein Zeichen eigner Unficherheit und bedenklich fchwan

tender Empfindung. Die Gewohnheit, mit der Maffe zu gehn, fich vom großen

Zulauf imponiren zu laffen. die Furcht, unter die „Zurückgebliebnen“ gerechnet

zu werden, fpielt felbft bei leidlich tüchtigen Menfchen eine fo verhängnisvolle
Rolle, daß wir über gewiffe Erfcheinungen gar nicht zu erftaunen brauchen.
Der Zug raufcht heran, raufcht vorüber

- Schwan kleb an! - wer will
gern im Straßengraben fihen bleiben? -

Das Buch, das uns zu diefen nicht fehr erfreulichen Betrachtungen Anlaß

giebt, nennt fich Gründeutfchland, ein Streifzug durch die jüngfte deutfche
Dichtung von Vrofeffor Dr. Friedrich Kirchner (Wien und Leipzig, Kirchner
und Schmidt, 1898) und will „ein Berfuch fein, die modernen Dichter vom

litterarhiftorifchen Standpunkte aus zu würdigen.“ Unter den „modernen“

Dichtern verfteht aber auch Kirchner nicht etwa die wirklich fchüpferifchen, poe

tifcheu Naturen, die mit ungebrochner, aber auch unbefchmuhter Bhantafie.
vom Ernft des Dafeins erfüllt, am Ganzen des Lebens fefthalten und nicht
ausfchließlich in den Fraßenerfcheinungen des Grüßenwahns, in den Ent

artungen der Vlutokratie und in dem Elend der niedergedrückten großftädtifchen

Maffen Leben fehen und fachen, fondern lediglich die Gruppe jener Iüngern,

die fich felbft als die „Modernen“ ankündigen, die, nachdem fi
e ein Jahrzehnt

hindurch die gefamte Boefie von Homer bis zu ihren unmittelbaren Vorgängern

unwahr genannt, nach dem Erdgeruch der Wirklichkeit, nach der Zuverläffig

keit und Überzeugungskraft des wiffenfchaftlichen Experiments gerufen haben,

jeßt wieder dabei angelangt find, daß die moderne Dichtung ungeftüm zum

„Wunderbaren" und „Rätfelhaften“ dränge, daß der Bhantafie und dem Traum

„ftarker Individualitäten“ keine Schranken, auch nicht die der Natur, gefeßt

feien. und in diefer Forderung oder Behauptung, meift ohne es zu wiffeu,

glücklich wieder mit Friedrich Schlegels Eharakteriftik der „romantifchen Dicht
art“ zufammentreffen: „fie allein if

t unendlich, wie fi
e allein frei ift und das

als erftes Geer anerkennt, daß die Willkür des Dichters kein Geer über fich
leide.“ Der Sah if

t gerade ein Jahrhundert alt, kann alfo wieder einmal als
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funkelnagelneu verkündet und der ftaunenden Welt zur Beherzigung dargeboten

werden. Man braucht nur die „romantifche“ Dichtart mit der „modernen“

Dichtart zu vertaufchen.

Doch Kirchner hat es in feinem Buche nicht mit diefer Wendung zum Wunder

baren, fondern mit deu Iüugften in der ein Luftrum hinter uns liegenden „Periode“

zu thun, wo fich befagte Iüngfte in aumutigen Flegeljahren noch felbft als „Grün

deutfchland“ bezeichneten und jedenfalls Raturaliften, wafchechte Naturaliften zu

fein begehrten. lind da if
t es denn wunderbar*: der Berfaffer, der nach feiner Bor

rede nach möglichfter Gerechtigkeit geftrebt hat, der verfichert, daß i
n dem Titel

„Gründeutfchland“ nicht etwa eine Ironie, fondern die Anerkennung liege, daß
„die deuthe Boefie durch die Iüngftdeutfchen grüne, das heißt frifch und fröh

lich (!
) treibe,“ der, trotz mancher Übertreibung, Berirrung und Verzerrung,

doch „eine große Zahl tüchtiger Leiftungen“ in der jüngflen deutfchen Dick)
tung gefunden haben will, der am Schluffe in leifem Widerfpruch mit der

unmaßgeblicheu Einfchränkung: „trotz alledem fcheint uns die Revolution in

der Litteratur. welche die Iüngftdeutfcheu in Szene gefeht zu haben glauben,

weder nötig noch nützlich“ verfichert, daß diefe Richtung Nahen ftiften werde,

ja fchon Nutzen geftiftet habe, der den-O'iaturalismus „als notwendige Reaktion

gegen den extremen Idealismus, fowie gegen die fentimentale Süßlichkeit mancher

Schriftftekler oder die franzöfelnde Bikanterie andrer“ betrachtet wiffen will,

giebt in feiner Einzelbefprechung der naturaliftifchen Litteratur eine Blütenlefe
von Gefchmacklofigkeiten. Brutalitäten und Scheußlichkeiten aus den Dramen

und Romanen der gepriefenen Modernen, die der ausgefprocheufte Gegner nicht

beffcr veranftalten könnte,

„Unweife ift, wer ein Bfund'Eiderdunen gegen einen Zentner Eifen in

die Wagfchale legt,“ fagt ein ruffifches Volksfprichwort, und wer feine Kenntnis

Gründeutfchlands nur aus den Proben fchöpft, die Friedrich Kirchner anführt,

wird fchwerlich in Berfuchung kommen, mit dem Verfaffer in Strindberg und

Mackah, in Konrad Alberti und Hermann Bahr die „neuen Sonnenaare“ zu
erkennen, die der greife Goethe fliegen fah. Die Sache if

t offenbar die: der

Verfaffer hat geglaubt, fich dem Berliner Zug zur „Moderne“ nicht entziehen

zu können (Schwan kleb ant). hat fich jede Reflexion angeeignet, die für eine

günftige Beurteilung der neueften Litteraturexperimente fpricht, hat fich redlich

bemüht, den überhißten Genialitäten Gründeutfchlands Gefchmack und Genuß
abzugewinnen und if

t dann doch, als er vom einzelnen Rechenfchaft zu geben
hatte, von Ekel und fittlicher Entrüftung, von einem gefunden Inftinkt für
das eigentliche und unabänderliche Verhältnis der Kunft zum Leben iiber

mannt worden. Er hat fich. wenn er es auch wünfchte und wollte, doch der
Erkenntnis nicht entziehen können, daß der moderne Naturalismus Natur

wahrhcit nicht im äfthetifchen, fondern im phhfiologifch-pathologifchen Sinne

verfteht, daß feine Schilderungen der Gefellfchaft, die er einfeitig für alle Lafter
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und Verbrechen verantwortlich machen will. falfch find. daß er die foziale
Frage mißverfteht und nicht zu ihrer friedlichen Löfung. fondern zur Ver

fchärfung der Gegenfätze beiträgt. Indem Kirchner. nachdem er in einer all

gemeinen Überficht ..die Vertreter Gründeutfchlands“ gemuftert und vom

..Wefen und Urfprung des Naturalismus“ gehandelt hat. in den Kapiteln

..Der Naturalismus und die Liebe" und ..Die foziale Dichtung und der Natu

ralismus“ am eingehendften die hierher gehörigen Bücher der Neueften be

fpricht. muß ganz unwillkürlich feine ausgefproahne und unausgefprochne Ver

urteilung viel fchärfer ausfallen. als ihm felbft von vornherein klar war. Ia
in der Zufammendrängung fo vieler Beftrebungen und Verfuche. die doch fehr

verfchiedne Anfänge und Ziele zeigen. könnte fogar ein gewiffes Unrecht ge

funden werden. Aber es if
t ein Unrecht, dem fchwer auszuweichen ift. weil

uns die angebliche Gemeinfamkeit all diefes modernen Geiftes immer wieder

aufgetrumpft wird.

Wenn Kirchner am Schluß feines Buches „die Prinzipien des Natura

lismus“ noch einmal zu verdeutlichen fucht und daran ..Thefen“ anknüpft. fo

vermiffen wir auch hier wieder die eine entfcheidende Thefe: der Naturalismus.

fo wie er fich in feinen bisherigen Schöpfungen und Anläufen darftellt. if
t

Unnatur. feine Wirklichkeitsfchilderung befteht beftenfalls aus guten Einzel
ftudien. die zufammengefchoben und zufammengeflickt. kein Bild ergeben. feine
Symbolik muß wertlos fein. weil fie nicht aus einer feften und reifen Welt

und Lebensanfchauung, fondern aus einer nach fortwährendem Wechfel

des Neuen und Unerhörten. nach Verblüffung und prickelndem Nervenreiz

hafchenden Willkür hervorgeht. Eine ..Schule.“ eine Theorie. die angeblich

alles Konventionelle bekämpft und geringfchäht. die dabei aber in ihrer Elends

fchilderung und ihrer Darftellung gefchlechtlicher Probleme bis zum Einfältigen

konventionell ift. hat keine Zukunft. kann keine haben. Gewiß if
t es leichter.

in den wiederkehrenden Rouladen und Trillern des bei Santo das Konventionelle

zu erkennen. als in einem fortgefeßten unterfchiedslofen Gebrüll. aber unmöglich

if
t

auch das nicht. und die Leute fangen auch fchon an. gegen die angeblichen

Naturlaute fehr mißtrauifch zu werden.

Daraus folgt nun keineswegs. daß nicht einzelnen Talenten. die in de

Getümmel des erften Anlaufs mit fortgeriffen worden find, eine fehr fe
(

bftändig

und tüchtige Entwicklung befchieden fein könnte. Sehr richtig fagt Friedrich
Lange in feiner ernften und inhaltreichen Schrift ..Reines Deutfclztum": ..Man

dat-_f nicht vergeffen. daß diefes jüngfte Künftler- und Dichtergefchlecht fich

wohl oder übel der Zuftimmung eines großen Publikums hat entwöhnen
müffen und nun gewiffermaßen ohne Öffentlichkeit eine Welt für fich fpielt.
in der man einfache Gefundheit und ernfte Kraft des Empfindens als eine

Alltäglichkeit von geftern betrachtet. immer die Nafe im Winde hält nach dem

Neuen und Neueften und darum jede noch fo krankhafte Albernheit für einen
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Augenblick mit neidifcher Verblüffnng begrüßt.“ Aber es find doch Naturen

unter unfern Iüngften, fi
e

haben Augen, zu fehen. und Ohren, zu hören, fi
e

müffen doch merken, daß ihre Nation und die Welt im allgemeinen von der

gepriefenen Entfeffelung tierifcher Brutalität kein Heil erwartet. So lange fi
e

freilich unfähig find, auch nur den ungeheuern Unterfchied, der zwifchen ihnen
und dem vergötterten Zola obwaltet, zu meffen, fo lange fi

e

nicht erkennen.

daß gerade ihr Parifer Apoftel den unverwüftlichen Boden der einfachften und

urfprünglichften Menfchentugenden: der nüchternen Selbftbeherrfchung, der harten

Arbeitfamkeit, der Sparfamkeit als das „Neuland“ nnd „Freiland“ gegen die

Inoafion entarteten Blutes verteidigt. fo lange if
t die Ausficht gering, daß

man fich über den öden Kreis von Problemen erhebtX die für Millionen von

Menfchen gar keine Probleme find.

Bücher wie das Kirchnerfche werden natürlich die Modernen zu gleicher

Zeit entrüften und in ihrem Selbftgefühl beftärken. Uns fcheint es an der

Zeit, die allgemeinen Auseinanderfehungen mit dem, was Naturalismus, mo

derne oder jüngfte Schule genannt wird, beifeite zu laffen. Das Verhältnis

ihrer Kritik zn unfrer vergangnen Litteratur verdient keine Erörterung und

Widerlegung. Wem in der That Schiller „nur ein Pfufcher“ ift, der „nicht
eine Eigenfchaft idealer Menfchlichkeit befaß,“ wer durch Goethe „den Sinn

für das Große vergiftet“ fieht, wer Grabbe über Hebbel und Otto Ludwig fetzt,

dem if
t

nicht zu helfen, und deffen „Selbftändigkeit“ wird über ein wutgeifern

des Umfichfchlagen nicht weit hinanskommen. Aber uns dünkt, daß es fich auch
bei diefer Art von Kritik und Afthetik meift nur um Kraftphrafen handelt, die

einer dem andern nachredet: Schwan kleb an! Wenn die Herren wüßten,

wie getreu fi
e den tapfern Kapitänen Don Daradiridatumdaridas uud Don

Horribilicribrifax gleichen, fi
e würden felbft lachen. „Der große Chach Sefi

von Perfien erzittert, wenn ic
h

auff die Erden trete. Der Türckifche Kaifer hat
mir etlich mahl durch Gefandten eine Offerte von feiner Kron gethan. Der

weitberühmte blogal fchäht feine retreuabelnento nicht ficher für mir. Afrika

hab ic
h vorlängft meinen Eameraden zur Beute gegeben. Die Prinhen in Europa,

die etwas mehr eonrt-eee, halten Freundfchafft mit mir, mehr aus Furcht,

als wahrer atkeetion! Und der kleine verleckerte Bernhäuter, der Rappfchnabel,

Ge bongre, Ce larron, 88 [vendeur, 08 til8 (ie Notarne, Se traiZtre. Ge kacjejn,

Se brutal, 08 danrrean, 06 Slipjäo darff fich unterftehen feine Schuch an meinen

Lorberkränhen abzuwifchen!“ Wir fürchten fehr, daß der liebenswürdige Herr
Kirchner, der nur gerecht fein will, den Herren für diefen Eupido und Henker
zugleich gelten wird. Hat er doch als Motto eine Strophe von Geibel gewählt.

demfelben Dichter, deffen Poefie die Modernen als „ein wohlfchmeckendes Brech
pulver für Backfifche“ bezeichnen:

Mag die Welt vom Einfach-Schönen

Sich für kurze Zeit entwöhnen.
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Nicht gelingts ihr auf die Dauer.

Schnöder Unnatur zu fröhnen.

Inzwifchen können wir ruhig der Zeit. wahrfcheinlich nicht einmal einer

fehr fernen Zeit, die Feftftellung des wahren Verhältniffes der Kraftgenialen

von geftern zur bleibenden Dichtung, wie zur ewigen Natur überlaffen. Alle

Abfchlüffe find verfrüht und helfen nur die Verwirrung vermehren. Wir haben
es zur Zeit nur mit den einzelnen poetifchen Leiftungen der Iüngften zu thun,

und diefen gegenüber wird wohl der biblifche Spruch: „An ihren Früchten
follt ihr fi

e erkennen!“ noch zu Recht beftehen.

Die Münchner Ausftellungen
Von tn, G. c_Zimmermann

2

as Laienpublikum und der Kenner ftehen den Ausftellungen fehr

verfchieden gegenüber. Der Kenner, der in jedem Iahre die

großen Ausftellungen befucht, verfolgt mit Intereffe die Bewegung

der Kunft im allgemeinen; er if
t

begierig„ zu fehen, welche Fort
._ _ * fchritte fi

e feit dem vorigen Iahre gemacht hat. Die Art der
filtern, ftändigen Kunft kennt er feit vielen Jahren, und er if

t müde, ihr immer

gleiches Schaffen zu beobachten. Deshalb wendet er fich mit Vorliebe den

Sezeffioniften zu. Der Laie dagegen hat fich durch fpärlichen Ausftellungs

befuch mit Mühe ein gewiffes Kunftverftändnis errungen. er freut fich, wenn

er diefelben Meifter und diefelbe Kunftart, die ihm geläufig find, in jedem

Jahre wiederfindet; das Neue, Ungewohnte der Sezeffioniften macht ihn irre,

er fühlt die Schwierigkeit, fich das richtige Verftändnis dafiir zu erwerben,

er hat nicht die genügende Zeit dazu und geht daher kopffchüttelnd an ihren
Bildern vorüber, Auch der Bilderkäufer ftellt fich mehr auf die Seite der

alten Richtung, denn die neue if
t unfertig, und er hat keine Luft, eines ihrer

fkizzenhaften Werke zu erwerben, das nur eine Stufe auf dem Wege der

Kunft darftellt; er fürchtet, an einem folchen Bilde auf die Dauer nicht die

felbe Freude zu haben; wie an einem Werke der reifen Kunft, felbft wenn es

im ganzen niedriger fteht.

Aber felbft der, der fich gegen die neue Richtung ablehnend verhält, muß

eingeftehen, daß die Glaspalaftausftellung durch die Sezeffion eine empfind

Grenzboten 17 1893 5
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liche Einbuße erlitten hat, der Eindruck der deutfchen Abteilung if
t flau, unter

einer großen Muffe von Bildern find fehr wenige, die wirklich feffeln.
Es if

t bezeichnend, daß die Stärke diefer Ausftellung in den Gattungen

liegt, die bei den Sezeffioniften entweder gar nicht oder nur fchwach vertreten

find, vor allem im Bildnis, Als unerreichbare Größe fteht wieder Lenbach
da. Unter feinen diesmaligen Bildniffen if

t

wohl das fchönfte das des bai

rifchen Finanzminifters Riedel, von einer Nobleffe, Größe und Einfachheit,

wie wir fi
e felbft bei Lenbach felten finden. Neben Lenbachs Bildniffen können

fich nur noch die beiden des fo traurig zu Grunde gegangnen Stauffer-Bern
halten, der wie Lenbach im wefentlichen Schüler der großen Meifter vergangner

Jahrhunderte war und mit feiner gewaltigen Künftlerkraft ihre Einflüffe, die

einem fchwächern Talent fo leicht gefährlich werden können, verarbeitet hatte.

Befonders anziehend if
t eine Vergleichung der Gewiffenhaftigkeit und Sorgfalt

des Anfängers bei Stanffer mit der vollendeten Meifterfchaft und fouveränen

Sicherheit Lenbachs. Neben diefen beiden haben die andern Bildnismaler einen

fchweren Stand. Max Koner if
t in feinem Bildnis des preußifchen Finanz

minifters Miguel zu zeichnerifch, Karl Marr in feinem Herrnporträt im Profil
zu malerifch. Jn einem Brofilbildnis if

t es fchon an fich niemals möglich,

den Charakter einer Verfönlichkeit zu erfchöpfen, um fo weniger, wenn man

die malerifche Seite zu fehr betont. Eine mehr zeichnerifche Auffaffung wie

bei Koner kann die Aufgabe der Eharakteriftik vollftändiger löfen. Der Kopf

in Marrs Bildnis if
t in lauter kleinen Flächen gefehen; wie gut aber eine ge

wiffe Breite der Behandlung thut, kann man an der Bildnisfkizze eines jungen

Mannes von Franz Hofftötter erkennen. Ein Bildnis muß immer ein Stück
Monumentalmalerei fein: das Hiftorienbild' einer einzelnen Verfönlichkeit; je

näher es diefer Auffaffung kommt, defto beffer if
t es. Eine folche Auffaffung

erftreben die Bildniffe des Vrofeffors Liezenmaher von Liiszlö und Wilhelm
Rabes von Hans Fechner. Aus den angeführten Gründen darf ein Bildnis

auch i
n der Stellung und im Koftüm nichts Zufälliges haben. So vortreff

lich auch das Bildnis einer jungen Dame von Schufter-Woldan gemalt ift,
die zufällige Stellung - die Dame kniet vornüber gebeugt auf dem Divan -
ftört. Anders if

t es bei Kinderbildniffen. Da bietet ein genrehafter Zug oft
einen wohlthätigen Erfatz dafiir, daß die unausgebildete Berfönlichkeit noch

nicht das genüge-ide Intereffe erwecken kann. Zu den anziehendften Gemälden

diefer Art gehört das große Kinderbildnis von Karl Marr. Während wir
aber beim Bildnis auf der einen Seite fehr viel verlangen, find wir auf der
andern auch mit einer lebendigen Skizze zufrieden. Darum wirken Waffel(

bildniffe oft fo vorteilhaft. Darin haben fich befonders ausgezeichnet der fein
farbige Ludwig Vaffini, Frih Burger mit dem Bildnis des Anatomieprofeffors

Rüdinger, allen Künftlern wohlbekannt durch feine Vorträge über plaftifche

Anatomie, und Helene Mühlthaler. Jn keinem Fache if
t

foviel Mittelware
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vertreten wie im Bildnis, weil der Befteller oft nur wenig imftande ift, die

Fähigkeit des Künftlers, den er wählt, zu beurteilen.

Auch beim Sittenbild liegt das Schwergewicht im Glaspalaft, da die

Sezeffioniften viel zu wenig Intereffe am Gegenftändlichen in der Malerei

haben. Nicht vielen gelingt es, damit fo frifch und flott zu erfcheinen wie

Iofeph Brandt und Wierusz-K'owalski in ihren bekannten Pferde- und Figuren

bildern. Jedes Bild if
t ein einheitliches Kunftwerk, lebendig bis in die äußerften

Ecken. Brandts großes Gemälde „Ein Gebet“ dürfte die Formatgrenze, die

fich der Künftler ftecken darf. fchon überfchritten haben. Flott if
t

auch Iwa
nowitfch mit feinen Dalmatinern in der Schenke. In bekannter Weife fein-,
farbig und feintönig find die kleinen Bilder von Harburger; zwei Männer
beim Bier oder im Gefpräch. Ein kleines Bild vou Rudolph Gudden ift fehr
fein im Licht: ein Mädchen fiht im Zwielicht lefend am Fenfter, von der an

dern Seite wird fi
e

durch die Kerze einer Laterne befchienen. Eduard Kämpffer

hat feine Meifterfchaft mit der Farbe zu modelliren in zwei kleinen Bildern

bethätigt, die feine Kinder im Atelier darftellen. Dieffenbacher erzählt wieder

ein Trauerfpiel aus den Bergen: an einem Regentage mit däfterer Luft ver

ftößt ein Bauer feine Tochter, die eine Liebfchaft gehabt hat. „Senjationell"

im Gegenftand if
t das große Bild von Falkenberg: thnofe eines jungen Mäd

chens im Laboratorium eines medizinifchen Inftituts. Bokelmanns Bilder:

„In einer Kirche auf Föhr“ und „Bewirtung der Abgebrannten“ find ein

Zeugnis dafiir, daß es felbft fiir einen Künftler von Talent verderblich ift, in

einer abfterbenden Richtung zu beharren. Viel beffer ift Bokelmann in einem

kleinen Bildchen „Allein,“ das fich darauf befchränkt, einen Zimmerwinkel im

Licht eines Seitenfenfters darzuftellen. Eine gute, bildmäßige Wirkung hat

Bennewiß von Loefen in feiner Geigenmacherwerkftatt zu Mittenwald erreicht.
Das Vollendetfte im Genrebild hat Firle gefchaffen: drei zufammenhängende
Gemälde, die die Bitten des Vaterunfers „Unfer täglich Brot gieb uns heute.“
„Dein Wille gefchehe“ und „Vergieb uns unfre Schuld“ an Beifpielen vor

führen. Da if
t

Freiheit der malerifchen Behandlung, wie fi
e die Sezeffioniften

verlangen. verbunden mit gewiffenhafter Durchbildung und mit Durchgeiftigung

und tiefer feelifcher nnd künftlerifcher Erfaffung der Aufgabe. Das einzige,

was bei diefen fchönen Bildern nicht ganz befriedigt, ift, daß das dunklere

Mittelbild durch die beiden hellern Seiteubilder etwas gedrückt wird.

Auch das Farbenbild gehört zu jenen Gattungen, die bei den Sezeffioniften

fehlen und im Glaspalaft gut vertreten find. Mit eleganten Farben reich ans

geführte Rokokobildchen malen Franz und Marie Simm; fie bringen auch ein

angenehmes humoriftifches Element hinein. In ähnlicher Weife fein find die
kleinen Bilder von Niczkh mit Figuren aus der Empirezeit. Das kleine Bild

von Kreling, das ein Rokokoinneres mit drei jungen Damen darftellt, if
t etwas

zu unruhig in der Farbe. Ein herrliches Rot finden wir in dem fchönen
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Bilde von Schmuz-Baudiß: Ein Kind mit einem japanifchen Gewande be
kleidet und mit japanifchen Puppen fpielend. Leider wird das Blumen- und

Fruchtftück bei uns wenig gepflegt, und doch können folche Bilder an den

Wänden eine ganze Wohnung freundlich machen. Seit einigen Jahren thut

fich in diefem Fache das Hamburger Schwefternpaar Helene und Molly Cramer

hervor. Beide find Schülerinnen des Antwerpener Ioors, der felber im Glas
palaft mit einigen herrlichen Blumen- und Fruchtftücken vertreten ift. Beide

haben unter der Leitung ihres Lehrers vorzügliche Fortfchritte gemacht und

kommen ihm in der Frifche, der Farbe und dem Duft ihrer Bilder nahe, wenn

ihnen auch noch etwas an der gefchloffenen Ruhe fehlt, die die Bilder von

Ioors zu fo hervorragenden Kunftwerken ftempelt.
In mancher Beziehung if

t
auch die ältere Weife der Münchner Kunft von

modernem Geifte durchfeßt, mehr als die ältere Kunft der andern deutfchen
Kunftftädte, mit Ausnahme von Karlsruhe. das mit München immer ziemlich

gleichen Schritt gehalten hat. Ein Zeichen davon if
t
z. B., daß es die Künftler

des Glaspalaftes möglichft vermeiden, ihre Genrefzenen aus weit zurückliegenden

Zeiten zu nehmen. Höchftens gelingen ihnen noch Bilder aus dem Rokoko

oder dem Empire, weil von daher noch viele Wohnungseinrichtungen vorhanden

find und der Künftler darin diefe Zeit verkörpert fieht. Einige weiter zurück
greifende Bilder, nämlich mit gefchichtliäjem Genre aus der Reformationszeit,

find künftlerifch ganz ärmlich.

Auch das eigentliche Hiftorienbild zeigt i
n den Münchner Ausftellungen

nur noch eine fpärliche Nachblüte. Mißlungen muß man das „Baechusfeft zur

Zeit des Nero“ von Celeftin Medovic nennen; es if
t

kleinlich und fleckig. Zu
folchen Gegenftänden gehört das Erhabne, wie es Wilhelm Kaulbach zu Gebote

ftand, der denfelben Gegenftand behandelt hat. Eduard Kämpffer hat zu feinem

Bilderchflus für das Erfurter Rathaus drei neue Gemälde vollendet, die die

Fauftfage behandeln; nicht nach dem Goethifchen Drama, fondern nach der

ältern Überlieferung. Durch gründliche, tüchtig gefchulte Technik und zwingende

Geftaltungskraft gehört Kämpffer zu den bedeutendften Künftlern; eine Fülle
von planvoller Arbeit fteckt auch in diefen Fauftbildern. Dennoch haben fi

e

in München einen fchwcren Stand, namentlich wenn man fi
e mit den Er

folgen der Sezeffioniften vergleicht, denen fi
e in allen genannten Eigenfchaften

weit überlegen find, Das rührt daher, daß dem Künftler infolge feiner
Schulung in Düffeldorf die nötige Freiheit fehlt, auch verdirbt die nüchterne
und trockne Kafelnfarbe, eine der verderblichften Erfindungen der malerifchen

Technik. von vornherein jede koloriftifche Wirkung.

Auch das religiöfe Bild hat bei den Münchner Ausftellungen einen auf
fälligen Rückzug angetreten, Max Dafios heiliger Sebaftian if

t ein fchöner Akt

iu einer ftimmungsvoflen Landfchaft. Die religiöfe Weihe, die diefem Gemälde

fehlt, ftreben die Bilder von Eduard von Gebhardt an: die Parabel vom
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reichen Jüngling, die Bergpredigt und Ehriftus vor Pilatus. Niemand wird

in Gebhardt den bedeutenden Menfchenfchilderer verkennen, aber in feiner fonder
baren Auffaffung biblifcher Szenen hat er nicht das Richtige gefunden. Der

Künftler ftützt fich darauf, daß uns heilige Bilder weder im orientalifchen
Gewande, noch in dem unfrer Zeit heilig aumuten und ergreifen, und daß

die religiöfe Malerei im idealen Stil füßlich und flach geworden ift. Er nimmt

daher das Koftüm aus der Zeit der deutfcheu Renaiffance, in der die meiften
Altarbilder unfrer Kirchen gemalt feien, und von denen wir von Jugend an

durch Gewöhnung den Eindruck des Weihevollen hätten, Die meiften deutfcheu
Altarbilder find aber keineswegs in der Zeit der deutfcheu Renaiffance, fondern
im Barock: und Rokokozeitalter mit idealem Koftüm gemalt worden; ferner

haben die am meiften bekannten Meifterwerke der religiöfen Kunft, die Gemälde

Raphaels und derer, die ihm folgen, das ideale Koftüm. Es werden auch
nur fehr wenige den Gedankengang des Künftlers erraten, und daher wird die

erfte Empfindung _vor Gebhardts Bildern immer die des Erftaunens fein, und

das beeinträchtigt von vornherein die Wirkung. Ganz verderblich if
t es, wenn

ein folcher Künftler Schule bildet und Nachahmung findet; nur eine fchwächere
Natur wird fich einem fo eigenartigen Meifter ganz hingehen. Bei Gebhardt -

kann man die barocke Laune über feiner Meifterfchaft in der Menfchenfchilderung

vergeffen. bei einem Schüler aber bleibt nichts als die Laune übrig. Das if
t

um fo fchlimmer, als der Kunft Gebhardts das eigentliche Malerifche fehlt,

es fehlt ihr auch die hinreißende Beredfamkeit, fi
e if
t viel mehr ein Produkt

des Berftandes als des genießenden Auges und der beflügelten Phantafie.
Ein reiner Nachahmer Gebhardts if

t Louis Feldmann; obwohl er noch die

volle Frifche der Jugend hat, gelingt es ihm doch nicht, fich aus dem All
gemeinern, Flawern zu der markigen Eharakteriftik Gebhardts zu erheben.

Solche Naturen find in Gefahr, mit zunehmenden Jahren immer mehr an

Geftaltungskraft zu verlieren. Wie fehr die eigentliche Begabung Gebhardts

auf dem Gebiete der Bildniskunft liegt, zeigen auf dem Gemälde der Berg

predigt die Figuren, die feine und die Züge feiner Frau und feiner Kinder tragen.
Sie fallen durch ihre viel größere Lebendigkeit, ja fchou durch ihre beffere

Technik gleich auf deu erften Blick auf. Es ift fehr zu bedauern, daß Gebhardt

fo felten ein Bildnis malt.

Während in Berlin und in Düffeldorf gerade die Sezeffioniften die Land

fchaft eifrig pflegen, findet fi
e

fich bei den Münchner Sezeffioniften gar nicht,

aber auch im Glaspalaft wird die Zahl der von Münchnern ausgeftellten

Landfchaften in jedem Jahre geringer. Die bedeuteudften unter den Münchner
Landfchaftern fchildern das Großartige der Natur: Raupp und Wopfner in

Sturm und Wetter auf dem Ehiemfee, Ludwig Willroider in dem Sturm auf
der Heide. Das Bild Willroiders hat nicht mehr die Macht feiner frühern
Werke, auch haben wir uns inzwifchen an eine frifchere und derbere Auffaffung
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der Natur gewöhnt, Eine großartige Wirkung hat der Berliner Eugen Bracht
erreicht in feinem großen Gemälde „Nachts beim König der Berge.“ Es ftellt
die vereiften Gipfel einer gewaltigen Alpenkette im Mondlicht dar. Zu dem

beften auf landfchaftlichem Gebiete gehören wie immer die Strandbilder von

Hans von Bartels; durchfichtige Klarheit, helles Flimmern des Lichtes und

poetifche Empfindung zeichnen fi
e aus. Das Vollendetfte leiftet er im Aquarell.

Zu den beften Landfchaftern Deutfchlands gehören gegenwärtig die Düffel
dorfer Sezeffioniften. Diefe haben fich in München der Glaspalaftausftellung

und nicht der Sezeffion angefehloffen, weil fi
e fühlen, daß fi
e neben den

Münchner Virtuofen mit ihrer auf feinere Wirkungen berechneten Kuuft nicht

beftehen können. Jedoch if
t die Vertretung der Diiffeldorfer Sezeffion in

Miinchen zu wenig zahlreich, um dem Befucher eine abgefchloffene Vorftellung zu
liefern; außerdem find die meiften ihrer Bilder vorher auf der Berliner Aus

ftellung gewefen, fodaß wir uns mit einigen zufammenfaffenden Bemerkungen
begniigeu können. Die Düffeldorfer betrachten noch immer Berlin als ihren
Kunftmarkt, weil fie fürchten, in dem Wettbewerb aller Nationen in München

zurückzubleiben. Die Figurenmaler unter ihnen leiden an den uniiberwindlichen
Feffeln, in die fi

e die veraltete Art ihrer Ausbildung fchlc'igt; das Riichterue,
Verknöcherte, Unfreie, den Mangel an malerifchem Blick wird kaum einer von

ihnen los. Ganz anders die Landfchafter, die die Hauptgruppe der Sezeffion
bilden. Sie beobachten mit großer Schärfe die Licht: und Lufterfcheiuungen
der freien Natur und verftehen diefe mit malerifchen Mitteln in freiem, lockerm

Vortrag darzuftellen. Ihre Landfchaften in kleinem Format find fein gearbeitete.

durchgeiftigte Kabinetftücke. Troh alledem haftet ihrer Kunft etwas Vro
viuzielles an, das fi

e an dem Wettbewerb auf einem Weltmarkt hindert.
Das wäre die ganze fpärliche Auslefe, die die deutfche Abteilung im

Glaspalaft aufzuweifen hat, wenn fi
e

nicht bedeutend gehoben würde durch

mehrere Sonderausftelluugen. Im „Leubachfalon“ hat fich eine Anzahl von
Gemälden des verftorbnen Viktor Müller und Böcklins zufammeugefunden.
Viktor Müller, von Vublikum und Kunftgefchichte faft vergeffen, tritt uns hier
als eine achtunggebietende Künftlerperfönlichkeit entgegen. Mitten in die mo

derne Nüchternheit klingen aus feinen Bildern die Töne der Romantik, die

Freude an Schönheit und Voefie. Neben ihm läßt der Schweizer Meifter
Böcklin feine gewaltigen Farbenfhmphonien erfchallen. Der mufifalifch-malerifche

Gehalt des bedeutendften diefer Bilder, des Prometheus auf dem Kaukafus,

if
t

fo groß, wie der einer ganzen Oper, Dazwifchen ftehen als Zeugen eines

erfchütternden Schickfals die beiden Statuetten von Stauffer-Bern, der Adorant

und Adrian von Bubenberg. Übermenfchliches hat der Künftler gewollt, er

war Maler und Radirer gewefeu, er ging nach Rom und glaubte nun erft
feine eigentliche Beftimmung zum Vlaftiker zu erkennen. Mit ganzer Macht
ergriff ihn der Anblick der Antike; in ringender Arbeit wollte er fie bewältigen
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und ihre Größe in dem eignen Schaffen erreichen. Aber die Geifteskraft reichte

nicht aus. der junge Künftler erlag dem Wahnfinn. Von den beiden Statuetten,

feinen einzigen plaftifchen Werken. zeigt der Adorant. daß der Künftler feine

große Kenntnis der Antike noch nicht bis zum freien Schaffen verarbeitet hatte,

während das kleine Standbild des Adrian von Bubenberg zu den größten

Hoffnungen hätte berechtigen können. In einem andern Raum der Ausftellung
befinden fich die Bildnisradirungen Stauffers. Sie zeugen von einem wahr

haft klaffifchen Gefühl für einfache Größe nnd von urwüchfiger Naturfrifche
in Auffaffung und Wiedergabe. Wer. angeregt durch die Betrachtung der

ausgeftellten Werke Stauffers. deffen bedeutende Perfönlichkeit ganz kennen

lernen will. der lefe feine im vorigen Iahre herausgegebnen Briefe. fie gewähren
den genußreichften Einblick in ein den höchften Zielen geweihtes Leben.

Noch eine Sammelansftellung ziert die deutfche Abteilung des Glaspalaftes.

es find die Bilder des Öfterreichers Emil Schindler. Auch er war. wie Viktor
Müller, ein Romantiker. aber nicht auf figürlichem. fondern auf landfchaftlichem
Gebiete. Wer es liebt. das reiche Empfindungsleben cities Menfchen im Bilde

ausgedrückt zu fehen. wer Freude hat an der Poefie ftiller Thäler. an der

Wehmut eines verlaffenen Friedhofes. der betrachte das Lebenswerk diefes

fhmpathifchen Meifters. Solche Sonderausftelluugen eines einzelnen Künftlers
wirken innerhalb einer größern Ausftellung höchft wohlthnend. Wenn man

verwirrt und ermiidet if
t

durch das Vielerlei in den andern Sälen. hier
kann man fich erholen. indem man gleichfam in der Werkftatt eines einzelnen

Künftlers weilt.

Nach dem Eintritt der Sezeffion bleibt der bei weitem intereffantefte Teil

der Ausftellung im Glaspalaft das Ausland. Vor allem nehmen die Fran

zofen unfer Intereffe in Anfpruch. Auch fi
e

haben übrigens geglaubt, mit

bekannten und gefchähten Namen und Werken nachhelfen zu müffen, Neben

Gemälden von Daubignh. Eorot. Millet, Diaz. Rouffeau find namentlich
Meiffonier und Munkacfh vertreten. Von der Hand 2).)ieiffoniers bewundern

wir außer einigen fertigen kleinen Bildern eine Reihe erft untermalter und

halbiertiger Arbeiten. Da finden wir alles. was der modernften Kunft fehlt.

lebendige Sicherheit der Zeichnung. Reichtum und Kraft der Farbe. Zartheit
des Tones. Liebe für die Natur. unermüdliche Sorgfalt bis ins Kleinfte
Von Munkacfh find Gemälde ältern und jüngern Datums da. folche mit braunem

Gefamtton und charakteriftifcher Menfchenfchilderung. wie die Gemälde ..Das

Leihhaus“ und ..Epifode aus dem ungarifchen Kriege 1848.“ andre mit reicher.
gefchmackvoller Farbe. wie die eleganten Zimmerinterieurs auf dem Bildnis
einer Dame und auf dem kleinen Genrebild ..Die Amme.“ Von Neuf>)öpfungen

der Malerei finden wir nur einen kleinen Teil deffen. was der Parifer Salon

in diefem Iahre gebracht hat. darunter die beiden großen Gemälde Rohbets.
des preisgekrönten Ringers im malerifchen Wettkampf. Das eine ift die Riefen
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leinwand „Karl der Kühne leitet das Blutbad in der Kirche zu Nesle,“ ein

hiftorifches Koftümftiick von virtuofer Kraft der Farbe. Es kommt in den
Räumen der Münchner Ausftellung nicht fo zur Geltung wie in dem großen

Treppenhaufe des Palais de l'Jnduftrie. wo es eine prächtige Dekoration ab

gab. Von einer Künftlerkraft erften Ranges zeugt das andre Gemälde: kröpod'

Salaam; ein Trompeter des dreißigjährigen Kriegs fcherzt mit einer derben. voll

bufigen Küchenfee, die in einer Schenke befchäftigt ift, mit blutigen Händen
einen Hahn zu rupfen. Die Kraft und Pracht der Farben und die ganze

Gefundheit des Bildes können fich mit Iordaens beften Werken meffen. Eine

hübfche Epifode aus der franzöfifchen Revolution behandelt in gefälligem Vor

trag das Gemälde von J. P. Laurens. Die Witwe des Generals de Bon
champs aus der Vendee if

t begnadigt worden und fchickt ihre kleine fieben

jährige Tochter, den Begnadigungsbrief vom Revolutionstribunal zu Nantes

zu holen. Die Schreckensmänner, in guter Laune, machen die Herausgabe
des Briefes davon abhängig, daß die Kleine ihr fchönftes Lied finge. So

fort bereit, ftimmt das Kind an: fire le roj, iz ba81a räpubligue. Die
düftern Männer 'wiffen nicht recht, was fi

e für ein Geficht dazu machen follen,

geben aber fchließlich lächelnd das Papier heraus. Auch die kräftig charakte

rifirten Bildniffe eines MönMs von Eomon und eines Geigers von Brozik
gehören ganz der ältern Weife an. Ebenfo das Bildnis einer alten Dame
von Bonnat; aber bei aller Achtung vor der künftlerifchen Kraft diefes b

e

rühmten Meifters ftört uns in dem Gemälde doch die harte Zeichnung. Hei
lige Gegenftände ftellen zwei Bilder dar: Paul Lerohs „Abend in Nazareth“
(Maria, eine Orientalin, fifzt auf dem Dach ihres Haufes) und P

. Alb.
Laurens „Gang der heiligen Frauen zu dem Grabe Ehrifti.“ Laurens if

t in

der blaffen, flachen und dämmrigen Art feiner Malerei moderner als Leroh,
aber beide find Beifpiele dafür, wie die Franzofen die Erzählungen der Bibel

in freier, poetifcher Weife zu verwerten lieben. Unter den Bildniffen gehört

zu den Modernen Salahado mit dem Porträt des Malers Adrien Demont.
Es ift ein fchöner Künftlerkopf, der uns in echt poetifcher Weife vorgeführt
wird. Von Demont felbft hängt im Nebenraum ein Gemälde: über eine

Wiefe wandelt in der Abenddämmerung eine weibliche Geftalt. die die Nebel

des Taus ergreift und zum Schleier verdichtet, mit dem fi
e

ihre Geftalt

umhüllt. Sol>jer poetifchen Erfindungen bringen die Salonausftellungen in

jedem Jahre eine ganze Menge. Auch Maignans Gemälde gehört dazu, das
die Klänge einer Sturmglocke als nackte männliche Geftalten darftellt, die

von der fchwingenden Glocke laut fchreiend nach allen Winden eilen. Die

heftig bewegten Akte find mit großem Gefchick gezeichnet.

(Schluß folgt)



Maßgebliches und Unmaßgebliehes

Vergißmeiunicht. Die Vorbereitungen zu den ruffifchen Fefteu in Frank:
reich find im Gange. Fran Juliette Adam darf hierbei natiirlich nicht fehlen.
Sie richtet an alle franzöfifchen Mütter, Töchter, Schweftern und Frauen einen
Aufruf, worin fi

e

zur Beteiligung an einer Sammlung auffordert, deren Ertrag
zur Anfertigung von Gedenkkleinodien verwandt werden foll: zwei Vergißmeiunicht
follen die Worte „Kronftadt-Toulon“ tragen. Diefe finnige Gabe follen die ruf

fifchen Seeleute ihren Frauen mitbringen.
Dabei kommt uns in Erinnerung, was wir einft bei Förfter iu „Preußens

Helden" gelefen haben. Dort wird eine ergreifende Schilderung des Übergangs
iiber die Berefina gegeben und erzählt, daß ein Reifender einige Jahre fpäter
diefen Ort, wo taufende von Menfchen ihren Tod in den Wellen gefunden hatten,
aufgefucht habe. Es hatte fich, nach dem Berichte diefes Reifenden, unterhalb der
Stelle, wo die Brücke geftanden hatte, aus den zufammengefchwemmten Leibern

eine Infel gebildet, und diefe Jufel war über und iiber mit Vergißmeiunicht bw
wachfen. „Das if

t das Vergißmeiunicht der Berefina“ - fo fchloß der Bericht.
Es fcheint, daß Frau Juliette Adam die Blümlein, die fi

e den ruffifchen
Seeleuten darbieten willf nicht von diefem Beete genommen hat.

Schülermißhandluug. Seitdem es in jeder Univerfitätsftadt mindeftens
einen Zahnbrecher giebt, den der Titel „Profeffor“ ziert. feitdem diefer Titel an

Mufiker und Maler mit großer Freigebigkeit verteilt wird, feitdem endlich an einem
Tage viele hunderte von preußifchen Ghmnafiallehrern zu Profefforen ernannt

worden find, feitdem fieht uian in einem Profeffor nicht mehr unbedingt einen
hervorragenden und hoihgelehrteu Mami. Aber einen in feinem Fache tiichtigen
Manu möchte man immerhin noch darunter verfteheu. Von dem Zahnarzt. der

Profeffor heißt, erwartet man. daß er im Zähneausziehen befonders gewandt fei,

auch ein Profeffor, der malt oder geigt, foll in feinem Fache mehr, als fonft üblich
ift, leiften, und fo könnte ein Unbefangner auch glauben, ein Profeffor, der „in
den beiden Primen,“ wie es im amtlichen Schuldeutfch heißt, den Unterricht im

Dentfchen erteilt. müßte der Sprache, die er lehrt, wenigftens annähernd mächtig

fein. Weit gefehlt! Vor uns liegt ein an dem ftädtifchen Iohannuesghmnafium
in Breslau eingefiihrtes Lehrbuch, das den Titel fiihrt: Grundriß der Welt
gefchichte für die obern Klaffen preußifcher höherer Lehranftalten. Von Profeffor
l)r. Hermann Fechner. Oberlehrer am Iohannesghmnafium zu Breslau, l

. Alter
tum (_476). (Lehraufgabe der Oberfekunda.) 1893, Berlin, Wilh. Herh (Befferfche
Buchhandlung). Befagter Herr Profeffor unterrichtet - wenn man fo jagen darf -
nicht nur im Dentfcheu, fondern auch in der Gefchichtey nnd fo hat er denn in

feiner Doppelgeftalt als Hiftoriker und Lehrer des Deutfchen für die „preußifchen

höhern“ Lehranftalten ein Werk zuftande gebracht, von dem wir den Kopf und zwei
andre niedliche Teilchen hier vorlegen wollen.

Das Buch beginnt mit folgenden zwei Sähen:
„Alte Gefchichte. Ägypten. Abgefehen von den Ehinefen, die für die Ent

wicklung der abendländifcheu Kultur keine Bedeutung erlangt haben, waren die
Aghpter das ältefte Kulturvolk der Welt. Ihr von den Alten noch zu Afien ge
Grenzboten l7 1893 6
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rechnetes Land, das von Wijften umgeben und faft regenlos, vom Juli bis Oktober
von dem es (l

)

durchftrömenden Nil überfchwemmt wird. der auf dem Boden feines
Thals und feiner Deltaniederungen einen fruchtbaren Schlamm zurückläßt, konnte
von feinen der hamitifchen roten Raffe angehörenden. aber eine femitifche Sprache

fprechenden Bewohnern aus (l
) bei ftreug geregelter und einheitlich gebildeter Thätig

keit nutzbar gemacht werden."

In Ö 6 auf Seite 29 äußert fich der Herr Profeffor folgendermaßen über
die griechifche Kunft:
„Die Griechen haben zuerft das Schöne im Unterfchiede vom finnlich Reizenden

und vom Großartigen und Schrecklichen als Harmonie der Teile mit der Idee des

Ganzen als Urfache eines von jedem Jutereffe losgelöften Wohlgefallens, das eine

Reinigung in fich fchließt und die Seele über das Sinnliche erhebt, erfaßt und i
n

ihren Kunftwerken dargeftellt.“
Die Befchreibung des peloponnefifchen Krieges endlich beginnt mit folgenden

Süßen:
„Der peloponnefifche Krieg. (431-404.) Als aber (l) Athen auch im ionifchen

Meere, in dem die Korinther bisher die Bvrmacht gewefen waren, feine Seeherr

fchaft auszudehnen fuihte, fich mit Kerkhra. einer korinthifchen Kolonie, welches (l
)

die Rache feiner Mutterftadt zu füräzten hatte, weil es diefelbe (l
)

durch eine See

fchlacht gehindert hatte, der kerkhräifchen Kolonie Epidamnus gegen die vom Volke

vertriebnen Ariftokraten und die illhrifchen Taulantier zu Hilfe zu kommen. ver
bündete und ihm in einer zweiten Seefchlacht gegen die Korinther beiftand, fodaß

diefelben (l), als feien (l
)

fi
e befiegt, abfahren mußten, klagten die letztem (l
) in

einer zu Sparta abgehaltenen Bundesverfammlung der Staaten des Peloponnes

Athen des Friedensbruches an, und als die letztere (l
) von Athen Auflöfung der

Shmniachie. Ausweifnng des Perikles und Aufhebung der von Athen gegen Megara

verhängten Handelsfperre zu verlangen befchloß, was Athen ablehnte, fo entftand
der Krieg, den man den peloponnefifchen nennt. weil er von dem peloponnefifchen
Bunde erklärt wurde.“

Diefe drei Beifpiele in fachlicher und fpraihlicher Beziehung kritifiren zu wollen.

hieße nur ihre Wirkung abfchwächen, denn was foll man zu der „Idee des Ganzen
als Urfache eines von jedem Intereffe losgelöften Wohlgefallens, das eine Reinigung
des Affekts in fich fchließt.“ fagen'.) Was foll aber der arme Sekundaner dazu
fagen, der diefes Buch durchftndiren muß, das mehr Druckfeiten enthält, als durch

Punkte abgefihloffene Sätze, und mehr an blühendem Blödfinn, als felbft mancher
Erwachfene vertragen kann!

Bor einigen Wochen erließ der preußifche Kultusminifter eine Verfiigung an
die Provinzialfchulkollegien, wonach künftig an keiner Schule ein von einem Lehrer

derfelben Anftalt herausgegebnes Lehrbuch eingeführt werden darf, das fich nicht

fchon an einer andern Schule bewährt hat. Diefe Verfiigung kam für die armen

Breslauer Johannesghmnafiaften zu fpät. Der cFechner hängt ihnen hinten. Aber
damit if

t

doch das Verjchulden des fchlefifchen Provinzialfchulkollegiums nicht aus
dem Wege geräumt. Denn entweder hat es das Lehrbuch zugelaffen, ohne es der

Verpflichtung gemäß zu prüfen, oder
-
doch nein, das wollen wir gar nicht aus:

denken, gefchweige denn hinfchreiben. daß ein Schulrat diefen (l
) Grundriß der

Weltgefchichte gelefen und dennoch die Einführung zugelaffen haben follte.

Die Schlierfeeer. Man braucht nicht befonders fkeptifch oder peffimiftifch
angelegt zu fein, um hinter jeder „volkstümlichen“ Beranftaltung nnfrer Tage eine
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Spekulation auf unfern Geldbeutel zu vermuten. Um fo erfreulicher if
t

es. wenn
man ganz unerwartet einmal auf ein Unternehmen ftößt. das die Bezeichnung

..volkstümlich" wirklich verdient. dem fi
e

nicht nur als Aushäugefchild und Reklame

dient. fondern das keinen fafwindelhaften Aufpuh braucht, um fich Anerkennung zu
erwerben. Als ein folches Wunderding hörte ic

h

zu Beginn diefes Sommers

nicht nur von der Preffe. fandern - was für mich von größerer Bedeutung war -
auch von verftändig denkenden Freunden das von dem Münchner Hoffchaufpieler
Konrad Dreher. dem bekannten Komiker des Gärtnerplaßtheaters. begründete Schlier
feeer Bauerntheater preifen. Das begeifterte Lob. das alle Welt den Leiftungen
der bäuerlichen Schaufpielertruppe fpendete. bewog mich, bei einem Ausflug in die

bairifchen Berge an dem freundlichen Schlierfee Ruft zu halten und eine Borftel
lung des Bauerntheaters zu befucheu. Als Saulus war ic

h

gekommen, und als

Paulus. als begeifterter Lobfänger der wahrhaft volkstiimlichen Kauft. der Konrad

Dreher in Schlierfee ein Heim gefchaffen hat. zog ic
h von dannen. Die ftaunen

erregende Gefchicklichkeit der Schlierfeeer Bauernfpieler
- allerdings find es größten

teils nicht eigentliche Bauern. fondern kleine Handwerker. aber das macht ja wenig
aus --. die eigentümliche. reizvolle Infzeniruug des ganzen Spiels war wirklich
iiberrafchend, und die aufrichtige Freude. die ic

h dariiber empfand. ließ kein Be

denken bei mir aufkommen.
Aber die Freude follte mir bald gründlich verleidet werden. Eines Tages

las ic
h in einem Münchner Blatte. die Mitglieder des Schlierfeeer Bauerntheaters

würden während des Sommers auch allwöchentlich einmal im Gärtnertheater gaftiren.
Das verftimmte mich fchon fehr. Bald kam aber die weitere Nachricht von „winter

lichen“ Gaftfpielen. die die Schlierfeeer nach Berlin. Hannover. Leipzig u. f. w.

führen follten. Da wars denn mit der Bollstümlichkeit vorbei. das Unternehmen
zeigte fich in feiner wahren Geftalt. als Gefchäft. als Spekulation! Die frifchen
Kinder der Berge nach Art der Meininger als Wandertruppe von Stadt zu Stadt

ziehend. jeden Abend vor einem natürlich ausverkauften Haufe Proben ihrer ..volks

tümlichen" Kunft ablegend, die einzelnen .,Künftler“ und ..Künftlerinnen“ wohl gar
mit Lorbeerkrünzen und Blumenfpenden bedacht. in den Börfenblättern ..kritifirt.“

in albernen Tiraden gelobhudelt. weil fi
e dem Großftadtpublikum Gelegenheit ge:

boten hätten. zu zeigen, daß ..unverfa'lfchte Natur“ und ..fchlichtes Bolkstum“ anch
in unfern Tagen noch Beifall finden nnd über die k'ju (lo ajeele-Produkte unfrer
Theater..dichter" triumphiren könnten

- weitere Folgerungen zu ziehen fe
i

dem

Lefer überlaffen- nein. da war es mit meiner Begeifteruug für das Schlierfeeer
Bauerntheater für alle Zeiten vorbei.

Der Erfolg des Schlierfeeer Gaftfpiels wird durch meine Ausführungen in

keiner Weife in Frage geftellt werden. aber fi
e follen wenigftens dem einen Ans

druck geben. was gleich mir wahrfcheinlich viele hunderte jetzt von dem Unter

nehmen halten. die es zuerft ebenfo begeiftert gevriefen haben. wie ic
h

felbft.

Naturverfchönerung und Städteverfchönerung. Dein Naturfreunde
in Heft 38 gegenüber möchte ic

h

doäz unfre moderne Kultur froh allem. was ic
h

gegen fi
e einzuwenden habe. ein wenig in Schuß nehmen. Der Name ..Berfchöne

rungsverein" if
t

freilich eine Lücherlichkeit. aber daß es ein anmaßender Gedanke

fei. der Menfch könne die Natur verfchönern. beftreite ich. Berfchönert er fi
e

doch

wirklich! Es giebt eben verfchiedne Arten von Naturfchönheit. Der eigentümlichen
Schönheit des Hochgebirges und des Meeres kann der Menfch nichts hinzufügen _

;

wenn uns beim Anblick eines Berghotels das Herz im Leibe lacht. fo entfpringt
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unfre Freude nicht der äfthetifchen Schicht unfrer Seele, fondern einer, die tiefer
unten liegt. Aber das Hügelland und die Ebne empfangen ihre höchfte Schönheit
erft von der ordnenden Menfchenhand, Was if

t

wohl fchöner: ein wogendes

Meer grüner Saaten. umfäumt von blühenden Öbftgärten, aus denen weiße Häuschen
hervorlugen, oder der Sumpf, der ausgetrvikiiet werden mußte, ehe diefes Paradies
gefchaffen werden konnte? Ein Seeufer, das mit Villen und Gärten bedeckt ift,
und deffeu Valäfte fich mit ihren Säulenhallen in den Wellen fpiegelu, oder eine

Schilf: und Kieswüfte? Ein Wald ftruppiger Kiefern, oder ein Vark voll edel
geformter, feinlaubiger Bäume, deren mannichfaltiges Grün die fchönften Farben
fpiele hervorbringt, mit faftiggriinen Rafeuplähen. eingeftreuten Teppichbeeten und

kleinen Teichen? Die Kette der mannichfacheu Raturfchönheiten hat zwei Vale:
an dem einen Ende die Berg: und Eiswüfte, am andern die Meufchengeftalt und

das Menfcheuantlih. Dort das Erhabenfte, hier das Lieblichfte. Dort die reine
Körperlichkeit, den höchften Geift zwar verkünden-d. felbft aber völlig geift- und

feeleulos und durch ihre Größe und Unbezwingbarkeit bei völliger Vernunft: und

Fühllofigkeit den menfchlichen Befchauer erdrückend, wenn er von andern Menfchen
abgefchnitten, allein darin nmherirrt. (Weshalb auch das Erhebende diefes Erhabnen
den Menfchen erft zum Bewußtfein kommen konnte, nachdem die Gefahr durch
Wegebau und Verkehrswefen überwunden war.) Hier der lebendige Geift, der
nur noch eines winzigen Klümpcheus körperlichen Stoffs bedarf, fich zu äußern,
eine Seele, in der der Befchauer fich felbft wiederfindet. Mitten inne zwifchen
diefen beiden liegt die Schönheit der vou dem Menfchen beherrfchten und geftalteten
Natur, das Stü> Natur, dem der Menfchengeift das Siege( anfgedriiekt hat,
Was aber die Städte anlaugt, fo if

t es zwar wieder richtig. daß Millionen

ftadt und Schönheit einander in gewiffem Grade ausfchließeuf und daß die heute
beliebte Bauweife nnäfthetifch ift, aber von den grünen Plätzen in ihrem Innern
denke ic

h

doch nicht fo geringfchiißig wie unfer Naturfreund. Die Anlagen Leipzigs

z. B. machen die Stadt nicht bloß „weniger häßlich,“ fondern ftellenweife wirklich
fchön. Welche Wohlthat. nicht bloß für die Lungen. fondern auch fiir die Augen
die Anlagen find, mit denen fich heutzutage wohl jede Stadt und jedes Städtlein
in Deutfchland fchinückt, das merkt man erft in manchen italienifcheu Städten, die

zwar bei kurzem Verweilen durch architektonifche Schönheit entziicken, bei längerem

Aufenthalt aber dem Deutfchen wie fteinerne Gräber vorkommen müffen, weil fi
e

des frifchen Grüns im Innern faft gänzlich entbehren und auch vorm Thore nur

kümmerliche Anlagen unterhalten, die mehr grau als grün ausfehen.

Tu. "As

Litteratur

Das Gefühl. Eine pihchologifihe Unterfuchung von ln. Theobald Zieglerf Vrofeffor
der Vhilofophie an der Univerfität Straßburg. Stuttgart. G. J. Göjchenf 1893
Die Vhilofophie - meint der Verfaffer in der Einleitung A fe

i

auf dem

beften Wege gewefen, in dem einfeitigen Streben nach der Löfung des erkenntnis



Litteratur 45

theoretifcheu Problems eine neue Scholaftik zu werden und ein Seitenftück zu dem

mittelalterlichen Streit über die Univerfalien zu liefern. Jetzt habe fich endlich
das Intereffe von diefen Subtilita'ten abgewendet; Fragen der Ethik und der Re
ligion bewegten die Gemüter. ..Tic nächfte Zukunft gehört ficherlich der fozialen
Ethik; und im Zufamtuenhang damit haben auch religionsphilofophifche Unter

fuchnngen wieder auf lebhafte Teilnahme zu rechnen. Die klägliche Hilflofigkeit.
in welcher fich bei der Beratung über den Zedlißifchen Volksfchnlgefeßentwurf die

preußifche Regierung und der ganze preußifche Landtag der Frage nach dem Ver

hältnis von Religion und Sittlichkeit gegenüber befand. gab hier unmittelbar aus
der Praxis heraus einen mächtigen Antrieb.“ Zur Löfung diefer Fragen gehört
aber vor allem Pfhchologie. nnd der für die genannten Gebiete wichtigfte Faktor
des Seelenlebens if

t das Gefühl; deshalb hat fich Ziegler in der leßten Zeit feiner
Erforfchung zugewandt, In dem vorliegenden Buche behandelt er: das Bewußt
fein. die körperlichen Gefühle. das Wefen des Gefühls. das Gefühlsleben im ein

zelnen, die Gefühlsäußernngen. das Verhältnis des Gefühls zum Willen und die
Abnormitäten des Gefühlslebens. Die Darftellnng if

t im beften Sinne des Wortes
populär. anfprechend und feffelnd. meidet es aber. z. B. bei den fittlichen Gefühlen.
fich in allzu gefährliche Tiefen zu wagen. Dafür entfchädigt fi

e

durch Reichtum
und weiten Umfang; wird doch auch ..die Kultur als ein Ausdrucksmittel von Ge

fühlen aufgefaßt.“ der Gefühlsinhalt und Gefühlswert des Kulturlebens ergründet.
Am Schluffe wird die Bedeutung eines gereinigten Gefühlslebens für die

brennenden Fragen der Gegenwart hervorgehoben. Es gelte. im Namen der

humanen Gefühle den Kampf aufzunehmen gegen irregeleitete Gefühle aller Art:
gegen den religiöfen Fanatismus. gegen den Bildungsftolz. gegen den Chauvinis
mus. gegen das falfche Ehrgefiihl. gegen die Verirrungen des Gefühls in der

Kauft. gegen Überfeinerung auf der einen. gegen Roheit und Stumpffinn auf der
andern Seite. Mit Goethe fagt Ziegler: ..Gefühl ift alles"; er mag aber ..den
Sprung ins Metaphhfifche“ nicht wagen. fondern will fich ..an einer Seelenlehre
ohne Seele“ genügen laffen. Noch weniger mag er das Gefühl als Weltgrund

faffen. Wer. wie er. mit dem Pantheismus Ernft mache. der dürfe nicht mehr
verfuchen. den Weltgrund zu vermeufchlichen. ..Wenn das Göttliche als Weltgrund.
das All in feiner Einheit gedacht ift. fo kann es noch weniger. als es ein zur nn
endlichen Perfönlichkeit erweiterter Menfch ift. wie der Theismus will. nur die
Potenz einer einzigen menfchlichen Kraft fein. heiße diefe nun Denken (Logos) oder
Wollen oder Fühlen. Was if

t es aber dann? Mit Montaigne kann ic
h

darauf
nur fagen und fo in einer durch das viele Ungewiffe und Problematifche auch
diefer vorliegenden pfhchologifchen Unterfuthung verftärkten fkeptifchen Stimmung
mit feinen oft wiederholten Worten fchließen: Que anja -_je?“ Wird fich aber. fragen
wir unfrerfeits. auf Nichtwiffen und Zweifel eine wetterfefte Sozialethik bauen
laffen?

Ans meinem Leben. Von Alfred Ritter von Arneth. Zwei Bände. Stuttgart.

J. G. Eottafche Buchhandlung. 1893
Alfred von Arneth. der Direktor des kaiferlich öfterreichifchen Staatsarchivs

in Wien. der verdiente Hiftoriker. deffen ..Prinz Eugen von Savohen“ und „Ge
fchichte der Maria Therefia“ zu den beften Werken über neuere öfterreichifche Ge

fchichte zählen. hat vor einigen Jahren eine Selbftbiographie als Handfchrift für
Verwandte und Freunde drucken laffen. Diefer befcheidne Verzicht auf eine größere

Öffentlichkeit hat mannigfache Protefte hervorgerufen. und teilnehmende Lefer des
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erften Abdrucks haben Arneth gedrängt. die intereffanten und inhaltvollen Aufzeich
nungen im Buchhandel erfcheinen zu laffeu. Mit zwei Bildniffen des Berfaffers.
einem aus feiner Jugendzeit. einem andern aus fpätern Tagen geziert. liegen nun

zwei fiattliche Bände von 282 und 368 Seiten vor uns. Unverkennbar find ein

zelne Teile des Buches zu breit geraten; was Arneth zu erzählen hat. wiirde fich
in knapperem Rahmen oft weit eindrucksvoller darftellen. Aber es handelt fich

unzweifelhaft um ..das Leben eines Mannes. der in felbftlofer Weife dasjenige zu

verwirklichen fich beftrebte. was er nach feiner innigften Überzeugung als recht anfah.
als edel und als gut.“ Und viele feiner Mitteilungen find von hohem Wert für
die Kenntnis der Zuftäude und Stimmungen in Deutfchöfterreich. Der Hiftoriker
Alfred von Arueth if

t
bekanntlich einer der beiden Söhne des Wiener Archäologen

und Numismatikers Jofef von Arneth und der fchönen. hochgefeierten und charakter
vollen Hofburgfchaufpielerin Antonie Admnberger. die vor ihrer Verheiratung mit

Arneth die Braut Theodor Körners gewefen war. Die Familienverbindungeu
und Überlieferungen Alfred Arneths reichen alfo vielfach in das alte Wien des

Kaifers Franz und in Tage zurück. wo Hahdns Hhmue ..Gott erhalte Franz den

Kaifer" noch Ausdruck eines wahrhaften und allgemeinen Empfindens war. Die

ritterliche Lohalität des Gefchichtfchreibers hat den natürlichften und beften Ur'
fprung und hat ihn niemals gehindert. ein freimütiger und unabhängiger Manu

zu fein. Freilich if
t es das Leben eines Glückbegiinftigten. das uns iu diefer

Selbftbiographie gefchildert wird; dem Vorteil. von Guten abzuftammen. im Guten

aufzuwachfeu. gefellte fich jeder Vorzug. den vielfeitige Bildung. mäßiger aber

ficherer Befiß und glückliche Anlagen dem Menfchen geben können. Daß es auch
diefem Leben. wie es Menfchenlos ift. an Schatten und Leiden nicht gefehlt hat.
erkennen wir namentlich aus dem zweiten Bande des Buches. Die Hauptfache

bleibt. daß der deutfchöfterreichifche Gelehrte die große Gunft des Schickfals. die

ihm zu teil geworden ift. i
n Dankbarkeit empfunden hat. und daß er beftrebt ge

wefen ift. fi
e

durch ernfte Arbeit und warme Teilnahme an dem Gefchick und der
Lebensarbeit andrer wett zu machen. Daß im ganzen die Lebensläufe. die minder

mühelos aufwärts führen und ein härteres Ringen und tiefere feelifche Kämpfe fpiegeln.

auch einen ftärkern und nachhaltigern Eindruck hinterlaffen. nimmt dem tüchtigen
Manne und dem guten. die mauniihfaltigften Ausblicke eröffnenden Buche nichts
von ihrem Werte.

Beiträge zur Stammkuude der deutfchen Sprache nebft einer Einleitung über die
keltgermanifchen Sprachen und ihr Verhältnis zu allen andern Sprachen. Von Martin Mah.

Leipzig. F. W. Biedermann. 1893

Mit diefem Buche hat die thätige junge Verlagshaudlung keinen glück

lichen Griff gethan. Es if
t eines von jenen pomphaft auftretenden dilettantifchen

Machwerkeu. die nicht alle zu werden fcheinen
- das lehte der Art war das

famofe ethmologifche Wörterbuch der deutfchen Sprache von Faulmauu,

Diefe „Beiträge"
-
auf gutes Papier fchön gedruckt - find eine Art vou

Antikluge. eine Polemik eines Jgnoranten gegen die deutfche Sprachwiffenfchaft.
hervorgegangen aus der Berblendung. womöglich alle Lehnwörter (die meint nämlich

Herr Mah. wenn er von Fremdwörtern redet) als urgermanifches Sprachgut nach
weifen zu können. Welcher quinn dabei herauskommt. mögen folgende Stichproben
zeigen: Kaput if
t

nicht mit andern Spielausdriicken aus dem Franzöfifchen ent

lehnt. fondern gehört zu der altuordifchen Wurzel [capp :-. „Kampf, Spiel; Ejufag.
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Wette“! Schach*) ftammt nicht von dem perfifchen Zain-1.11.fondern von dem alt

nordifcheu Zita. fchräg! Lafter ift. da die Endung -er „machen“ bedeutet (Donner
und Dorial). foviel wie Laftenmacher. Belaftendes u. f. w. Das wenige Richtige
in dem Buche if

t

faft wörtlich aus Kluges Wörterbuch abgefchrieben.

'

Es widerfteht uns. noch von dem Unfinn zu reden. der auf den 180 Seiten
Einleitung über die keltgermauifchen (l

) Sprachen und ihr Verhältnis zu allen (l
)

andern Sprachen in aumaßendem Tone als neue Weisheit vorgetragen wird, Wir
legen das Buch aus der Hand mit dem Bedauern. daß die Namen von zwei Ge

lehrten. wie Cleasbh und Vigfuffon nicht davor ficher gewefen find. ihm voran

gefeht zn werden.

Die Singfpiele der englifchen Komödianten und ihrer Nachfolger in Deutfchlaud.
Holland und Skandinavien. Von Johannes Bolte. Hamburg und Leipzig. L

.

Voß. 1893

Unfre klaffifche Oper. die Oper Mozarts. if
t aus der Bermählung zweier

Kunftgattungen entfproffen. fo verfchieden. wie fi
e nur auf der Bühne gedacht

werden können. Um 1600 drang gleichzeitig im Süden und im Norden die Mufik
auf das Theater: in Italien wollten humaniftifch gebildete Kreife Italiens das
Drama der Griechen wieder aufleben laffen. in England hatten gewandte Schau
fpieler den Einfall. volkstümliche Stücke in Strophen abzufaffen und gefangen dar

zuftellen. So gut wir nun. dank der Mufikwiffenfchaft und der Litteraturgefchichte
(Opih hat das erfte deutfche Operntextbuch gefchrieben). iiber das Eindringen der
neuen Kauft unterrichtet find. fo wenig haben wir bisher über die Ausbreitung
und Wirkung der von England herüberkommenden Singfpiele gewußt. Da er

fcheint die in dem fiebenten Hefte der ..Theatergefchichtlichen Forfchungen“ gefam
melte Bibliotheksbeute eines fo eifrigen Jägers wie Bolte als eine willkommne

Hilfe. Der Verfaffer giebt in dem Bändchen nicht nur eine Skizze von der Eut
ftehung und dem Charakter diefer Singfpiele und ein genaues Verzeichnis und eine

Inhaltsangabe der zweiunddreißig Stücke. die er aufgetriebeu hat. fondern teilt

auch einige ganz mit. darunter ein paar i
n

holländifcher und deutfcher oder eng

lifcher und deutfcher Faffung neben einander. Auch die Mufik fehlt nicht. und fie

if
t das befte daran: an Stelle der urfprünglichen Art. das ganze Stück liedmäßig

Strophe für Strophe nach einer Melodie abfingen zu laffen. tritt bald eine ziem
lich bunte Reihe von Strophen und Melodien. teilweife fogar den einzelnen Rollen
angepaßt; einfache Weifen und zierliche. künftlich gefügte mehrftimmige Süße wechfeln
nach Begabung und Bildung der Komponiften. An den Texten wäre nichts ver
loren gewefen. es find faft lauter zotige Harlekinadeu.

Schade. daß gerade die Mufik zum Teil in einer ganz unmöglichen Geftalt
gegeben ift; hätte fich der Herausgeber dazu nicht mit einem Mufikhiftoriker ver
binden können?

*) In der zweiten Hälfte des ültern Wortes Schachzabel (Schachbrett) das lateinier
tabulu zu erkennen. wird der Verfaffer abgehalten ..wegen gewaltfamer Lautünderung.“ Alfa
von Lautverfchiebung keine Ahnung!
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In der Magdeburgifchen Zeitung vom 14. September fteht folgende Bekanntmachung:
Der unterm 12. Juli 1893 vom Königlichen Herrn Erften Staatsanwalt hier erlaffene

Steckbrief hinter den (t
) Brauer und Arbeiter Karl Schneider. am 18. Juni in Riegersdorf

geboren. wird hierdurch aufgehoben.

Magdeburg. den 11. September 1893. Der Erfte Staatsanwalt.

Der ..Herr Erfte Staatsanwalt“ if
t

fehr fchön gejagt. Welcher llnterfchied aber if
t

wohl zwifchen dem Erften Staatsanwalt und dem Herrn Erften Staatsanwalt? Offenbar find
das doch zwei verfchiedne Perfonen.

Zu welchen Mitteln die Buchhändlerreklame greift. davon liefert der nenefte antiquarifche

Wahlzettel ein faft unglaubliches Beifpiel. Die ..Kommiffions- und Exportbnchhandlnng von

M. Neufeld Nachfolger“ in Berlin bietet da die von Schwind illuftrirte Prachtausgabe von
Mörickes Hiftorie von der fchönen Lau zu herabgefetztem Preife an. und darüber fteht mit

dicker. fetter Schrift: Lie-tut! Man denke: Möricke. der keufchefte deutfche Dichter. und

Schwind. der kenfchefte deutfche Künftler. als „pikant“ ausgefchrieen. nur um ..e Gefchäftche“

zu machen! th das eine Frechheit!

Licht nnd Bedienung wird nicht berechnet-fo fteht jth auf vielen Gafthofsrechnnngen.
Was folk das heißen? Es kann heißen. es werde dem Fremden überlaffen. dafiir zu bezahlen.
was er wolle. Aber wenn auch die meiften dem Kellner etwas geben. fo fällt es doch keinem

ein. auch noch etwas fiir die Beleuchtung zu bezahlen. Alfo können jene Worte nur bedeuten.

daß Licht und Bedienung nicht befonders berechnet werden. fondern fchon in der Rechnung

mit inbegriffen find. Dann fchreibe man aber doch lieber: Fiir Licht und Bedienung braucht
nichts bezahlt zu werden.

- Glücklicherweife giebt es fchon einige Gafthöfe. in denen die
Fremden ausdrückliä; gebeten werden. keine Trinkgelder zu geben.

In einer Zeit. wo man mit Vorliebe die ..Speifefolgent' veröffentlicht. die hohe Herren
bei feftlichen Gelegenheiten über fich haben ergehen laffen. darf man wohl auch der Mittags

tifchkarte Erwähnung thun. die ein bairifches Gafthaus kürzlich einer der iiblichen deutfchen
Wanderverfammlungen verlegte. Die Karte lautete buchftäblial) wie folgt:

blanu

klimt eoneunni

89.1111Zauae Zoll-married 8
c [ui-talk*er

[Leider-agent: mit; abgetriebene LLnäckerl

Zebajomer mit darunter fritee

(kamieabwe Compot u. e. nt.

Sollte fich kljru eanaurue auf den Verfaffer diefer Karte bezogen haben. fo würde deren

iibriger Inhalt allerdings nicht mehr Wunder nehmen. Zu den ..Knöderlt' diirfte der Jurift
bedenklich auf Ö 218 des Strafgefeßbuchs geblickt haben.

Die ältefte Gefeflfchaft Leipzigs find jedenfalls ..die Letzteren.“ Adolf Lippold erzählt
wenigftens in feinen foeben erfchienenen ..Erinnerungen eines alten Leipzigers'*: Eines der

bedeutendften Volksfefte war das im Juni 1840 in Leipzig zu Ehren Gutenbergs und der
Erfindung der Buchdruckerkunft gefeierte ..Vierhundertjährige Jubiläum der Lehteren.“

Für die Redaktion verantwortlich: l)r. G. Wuftinann in Leipzig

Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig -- Truck von Earl Marquart in Leipzig
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nfre peffimiftifche Auffaffung der wirtfchaftlichen Lage Englands

findet eine neue Beftätigung in der jiingften Nummer (57) der

Schriften des Vereins für Sozialpolitik: Die Handelspolitik
Englands und feiner Kolonien in den letzten Jahrzehnten von
1)r. Karl Johannes Fuchs, a. o. Profeffor der Staatswiffen

fchaften an der Univerfität Greifswald (Leipzig, Duncker und Humblot, 1893).
Aus den ftatiftifchen Tabellen diefes Buches geht hervor, daß der englifche
Handel, und zwar namentlich der Ausfuhr- und der Durchfuhrhandel, in ftetem
Riickgange begriffen ift, der Durchfuhrhandel deswegen, weil fich die andern
Staaten immer mehr von der englifchen Vermittlung freimachen und eigne unmit

telbare Verbindungen anlegen. Mag auch die Gefamtfumme des im englifchen

Handel umlaufenden Geldes noch fteigen
- unter ftarken Schwankungen -,

fo fteigt doch das Handelskapital der iibrigen Großftaaten in weit ftärkerm
Maße, fodaß es nur noch eine Frage der Zeit ift, wann England von feinen
Konkurrenten überfliigelt fein wird. Die Schwankungen der Ausfuhr fallen
mit den Schwankungen der englifchen Gefamtwirtfchaft zufammen, fo daß die

Zeiten fchwächerer Ausfuhr zugleich die Zeiten größern Elends find. Darin

drückt fich die Thatfache aus, daß das englifche Volk mit feinem Unterhalt

faft ganz auf die Exportiuduftrie und den Ausfuhrhande( angewiefen ift, und

daß es zu Grunde gehen muß, fobald fich die iibrigen Staaten induftriell hin

reichend entwickelt haben, die englifchen Waren entbehren zu können. „Keine
andre große Nation - fagt Parkin in feiner Schrift lmperial keäeratian -
hat je unter fo künftlichen Bedingungen gelebt, wie England heute am Ende

(und infolge, fchaltet Fuchs richtig ein) feiner außerordentlichen induftrielleu
Entwicklung.“ Das Künftliche, daher Unnatürliche und Widernatiirliche befteht
darin, daß ein ganzes großes Volk rein ftädtifch zu leben verfucht. Ftir die
Grenzboten 17 1898 7
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Stadt ift es das Natürliche, von Induftrie und Handel zu leben, weil fie ja

das ackerbauende Land hinter fich hat, *deffen Ergänzung fi
e ift; wenn aber ein

ganzes Land als Stadt leben will, fo kann das nur fo lange gehn. und
nur unter ungeheuren Leiden der Bevölkerung gehn, als es andre Länder

zur Verfügung hat, die fich von diefem Stadtungeheuer als fein Land b
e

handeln laffen. Das Natürliche für ein Land ift, daß das Wohlbefinden feiner
Bevölkerung mehr mit feinem wechfelnden Ernteausfall als mit feiner Handels

bilanz fchwankt.

Was nun die Frage nach dem Zufammenhange der Gefchicke des eng

lifchen Volkes mit feiner Handelspolitik anlangt, fo trägt das vorliegende Buch

zur Entfcheidung in dem theoretifchen Streife zwifchen den Freihändlern und

Schutzzöllnern nichts bei, und auch bei den einzelnen darin beleuchteten Wen

dungen läßt fich, wie der Berfaffer hervorhebt, meiftens nicht deutlich erkennen,

ob fi
e

mehr von der Zoflpolitik Englands und feiner Konkurrenten oder mehr
von andern, natürlichern Urfachen, wie Volksvermehrung. Ernteausfall, fort

fchreitendem Gewerbefleiß der andern Völker herbeigeführt wurden. Im all
gemeinen aber beftätigt es die längft bekannten Thatfachen, die dem Eobden

klub, möchte er theoretifch noch fo Recht haben, jede Ausficht auf praktifche

Erfolge für die nächfte Zukunft verfperren. Englands Induftrie und Handel find

groß geworden unter einer rückfichtslofen Schußzolb und Monopolwirtfchaft- ob durch fi
e oder trotz ihr, darüber mögen die Theoretiker ftreiteu
-, die

fo weit ging, daß, nach Lord Chathams Ausfprmh, die Bewohner feiner Ko

lonien auch nicht einen Nagel zu einem Hufeifen anfertigen durften. Es hat

fich vor etwa fünfzig Iahren zum Freihande( bekehrt*) bei einer Lage der

Weltwirtfchaft, die feine Schußzölle überflüffig machte, da ja eine Induftrie,

die alle Konkurrenten vernichtet hatte und die Welt beherrfchte, keines Schutzes

mehr bedurfte. Es hat fich aber in der von feinen Theoretikern gepredigteu
Hoffnung, es werde the workshop 01*' the norlä und alle übrigen Staaten

würden Ackerbauftaaten bleiben, gründlich getäufcht. Faft alle Staaten von

Bedeutung find mehr oder weniger Induftrieftaaten geworden. Ob durch den

Schutzzoll, dem fi
e

fich nach einer Periode gemäßigten Freihandels zuwandten,

oder troh feiner, mag wiederum dahingejtellt bleiben. Und weiter mag auch

noch ununterfucht bleiben, ob diefe induftrielle Entwicklung der andern Länder

ein Glück für fie ift. Aber daß jedes für fich allein, Schutzon und Steigerung

der Induftrie wie beides zufammen, den Engländern gefchadet hat, leugnet in

England niemand. Und mitten in diefer fchußzöllnerifchen Entwicklung fteht

*) Ohne jedoch auf Finanzzölle zu verzichten. „So finden wir das überrafäjende Ber

hältnis. daß das freihäudlerifche Großbritannien einen größern Teil feiner Staatseinnahmen

durch Zölle aufbringt. als die meiften fäzußzöllnerifchen Staaten, nämlich ein Viertel.“

(Fuchs. S. 18.)
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“England völlig wehrlos da; nicht einmal Handelsverträge kann es fchließen. fo

»gern es. feinen Grundfätzen zuwider. welche fchließen möchte. weil es ja fchon
alles hingegeben und daher nichts mehr zu bieten hat. Denn mit Borftel
lungen und Proteften if

t

natürlich nichts zu erlangen. Die Lächerlichkeit folcher
Borftellungen - im Munde diefer rückfichtslofen, kalten Gefchäftsleute nehmen

fi
e

fich doppelt lächerlich aus _ hat Lord Salisburh am 4. März 1891 bei
einem Handelskammerdiner mit den Worten bloßgeftellt: ..Tariffragen find die

denkbar ungünftigfte Gelegenheit zur Entfaltung von Überredungskünften. Wenn

eine auswärtige Macht ihren Tarif erhöht. fo thut fi
e das. um unfre Waren

auszufchließen. und wenn wir ihr in vorwurfsvollem Tone fagen: Aber da
wird ja unfern Waren der Zugang verfperrt! fo antwortet fie: Sehr ver
bunden! danke beftens! das if

t es ja gerade. was ic
h beabfichtige!“ Ein

Handelsvertrag if
t ein Schacher; wer kein Taufchobjekt in der Hand hat. kann

fich nicht darauf einlaffen. Endlich. und das if
t

vielleicht die für die Herren
vom Eobdenklub allerbetrübendfte Thatfache. haben die Bollblutengländer in

den Kolonien nichts eiligers zu thun gehabt. als fich gegen alle Welt. namentlich

auch gegen das Mutterland und gegen einander. durch Schutzzölle abzufperren
und durch rafche Entwicklung ihrer eignen Induftrie Konkurrenten des Mutter

landes zu werden.

Unter diefen Umftänden fieht fich England darauf angewiefen, Erfatz für
den Ausfall in der Erweiterung feines Abfahgebiets in Oftafien und in feinen
Kronkolonien zu fachen. Seine Ausfuhr dahin if

t ja nun auch wirklich in

den leßten Jahren geftiegen. Allein allzu fanguinifche Hoffnungen werden die

Engländer felbft nicht auf jene Gegenden fehen. denn. was Fuchs nicht er

wähnt. Oftafien fängt an. fich gegen die Beglückung mit englifchen „Kultur
gütern“ energifch zu fträuben, und Indien if

t augenblicklich. mit der Zatnrciaz
Karierr- zu fprechen. eine Pulverniederlage. in der Narren und Fanatiker-mit
brennenden Fackeln herumrennen; fchon in mehreren Nummern hat die ge
nannte Wochenfchrift gemahnt. man möge doch ja die dort drohenden Ge

fahren nicht unterfchäßen.

Bei diefer Lage der Dinge find es vorzugsweife zwei Streitfragen. die

die englifchen Handelspolitiker befchäftigen. Die eine ift. ob man nicht zu
einem gemäßigten Schuhzollfhfiem zurückkehren. ob man nicht wenigftens

Kampfzölle zur Erreichung von Handelsverträgen einführen folle. Um dem

nationalen Vorurteil Rechnung zu tragen, nennen das die Befürworter einer

folchen Schwenkung bekanntlich nicht Zollfchuh (proteetion). fondern fair trttcie,

Ausgleich der künftlich gefchaffnen Unbilligkeiten und Ungerechtigkeiten im inter

nationalen Handelsverkehr; in der li'air 'l'raäe League haben fi
e

fich ein-Organ

gefchaffen. Die Hauptfchwierigkeit. die fich ihren Beftrebungen entgegenftellt,

befteht darin. daß gerade die konfervativeu Landwirte die eifrigften Fairtraders

find. daß aber die Gefahr einer Lebensmittelverteueruug fämtliche Arbeiter zu
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entfchiednen Gegnern agrarifcher Schuhzölle macht, und daß daher bei der

ausfchlaggebenden Stellung, die die Arbeiter feit den leßteu Parlaments

reformen erlangt haben, kein Minifter mehr, mag er auch, wie Salisburh, für

feine Perfon überzeugter Schußzöllner fein, wagen darf, mit derartigen Plänen
vor das Parlament zu treten.

Die andre Frage if
t die Reichsfrage, Als die manihefterliche Richtung

den Höhepunkt ihrer Herrfchaft erreicht hatte, verftiegen fich die Theoretiker

zu der Behauptung: die Kolonien, die ja nur kofteten und nichts brächten,

feien lediglich eine Laft für England; über kurz oder lang würden fi
e

fich fo

wie fo nach dem Beifpiele der Vereinigten Staaten für unabhängig erklären,

und im Intereffe des Mutterlandes liege es, die Trennung nicht zu verzögern,

fondern zu befehleunigen, So denkt heute kein ernfthafter Politiker mehr in

England. Man weiß es, was die Kolonien, wenn auch nicht unmittelbar der

Staatskaffe, fo doch dem Volke bringen. Die einen diefer Kolonien find

Thätigkeitsgebiete, in denen fich Engländer als Beamte und als Unternehmer

auf Koften der Eingebornen Vermögen fammeln, die andern find Aufnahme

ftätten für englifche Auswandrer, die nicht gefperrt werden können, alle aber

find Abfahgebiete für englifche Produkte.
In letzter Beziehung if

t nun ein Teil der Kolonien fchwierig geworden,
und diefer Umftand, zufammen mit den Koften, die fi

e dem Staate verurfacheu,

if
t es, der die Bewegung für Ausgeftaltung des „Reichs“ erzeugt hat. Be

kanntliäj zerfallen die englifchen Kolonien in zwei Klaffen: Kolonienf die fich

felbft regieren, und Kolonien, die vom Mutterlande regiert werden. Die leßtern

liegen in den Tropen und find größtenteils von Farbigen bewohnt,*) die

erftern, wie namentlich KanadaKapland und Auftralien, find Ackerbaukolonien
mit englifcher Bevölkerung. Diefe europäifch lebenden und organifirteu Kolo

nien möchten nun zwar gern ihre Autonomie in Tarifangelegenheiten, zugleich

aber auch den Vorteil bewahren, daß das Mutterland die Koften d'er Landes

verteidigung und der Vertretung dem Auslaude gegenüber allein trägt, wes

halb fi
e denn, nebenbei bemerkt, auch gar nicht nach Trennung von England

trachten, Diefes möchte in beiden Stücken das Gegenteil, nämlich den Kolo

nien ihre handelspolitifche Selbftändigkeit nehmen und ihnen einen Teil der

Koften der auswärtigen Politik auflegen; die Kolonien follen fo mit dem

Mutterlande zu einem wirklichen Reiche vereinigt werden, das ein einziges

Wirtfchafts- und Handelsgebiet ohne innere Schranken bilden und dem Aus

lande gegenüber mit etwaigen Schuß- oder Kampfzöllen oder bei Abfchließung

*) Eine Unterabteilung diefer Klaffe bilden die weftindifchen Kolonienf die zwar unter

dem englifchen Minifterium für die Kolonien ftehen- aber gewählte Vertreter haben, an deren

Mitwirkung das Minifterium gebunden ift. Früher erfreuten auch fi
e

fich der Selbftverwal

tung. fi
e konnte ihnen aber nicht gelaffen werden, als nach Aufhebung der Sklaverei dem

englifchen Pflanzer der Neger als „freier Staatsbürger“ zur Seite trat.
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von Handelsverträgen als gefchloffenes Ganzes gegenübertreten würde. Die

darauf gerichteten Beftrebungen haben fich in der am 10. November 1884 ge

gründeten lmperjal beckeratian lle-agile verkörpert. und ein Teil der Mitglieder

diefer Liga hat fich außerdem noch drei Iahre fpäter zur Förderung des oben

bezeichneten handelspolitifchen Zieles als llaitecl lkmpire 'Drucke League orga

nifirt. Gelänge der Plan. fo könnte das englifche Volk. auf eine breitere.
wenn auch durch Zerftückelung und Ungleichartigkeit unfichere Grundlage ge

ftellt. möglicherweife noch eine weitere Periode äußern Glanzes erleben. Ift
es aber. bei den fchußzöllnerifchen Neigungen der Kolonien. dafür nicht fchon

zu fpät? fragt Fuchs in der Einleitung. Der zweite Teil des Buches. der
die Handelspolitik der Kolonien darftellt. foll diefe Frage beantworten. aber

die Antwort befchränkt fich darauf. daß vorläufig noch niemand vorausfehen
könne. welchen Erfolg die Beftrebungen der beiden Vereine haben werden. Und

wäre der Glanz aufrecht zu erhalten. daß diefer Glanz noch keine Volkswohl:

fahrt ift. das wird auch in England felbft nicht mehr gelengnet. „Die heutige

Menfchheit blickt weiter hinaus als die alte Freihandelsfchule; man glaubt es

heute nicht mehr. daß eine durch Konkurrenz gefteigerte Warenerzeugung. bei

der ein Teil der Arbeiter ein nicht mehr lebenswertes Leben zu führen ge
zwungen ift. der Endzweck des Dafeins fei. Mehr und mehr bricht fich die

Überzeugung Bahn. daß nicht die Aufhäufung von Reichtum. fondern die

Wohlfahrt aller das Ziel fei. wonach ein Volk zu ftreben habe.“ Der das

vor zwei Iahren gefagt hat. war Sir A.»Rollit. der Borfitzende des Aus
fchuffes der Londoner Handelskammer. So wäre alfo der Vertreter der

Handelskammer der englifchen Weltftadt auf dem Standpunkte angelangt. den

die Ehriftlichfozialen und den auch die Grenzboten "einnehmen, Wie viel

Jahrzehnte werden unfre deutfchen Handelskammerpräfidenten noch brauchen.

um nachzuhinken?
Die Frage. ob es nicht zu fpät fei. wirft Fuchs am Schluß noch einmal

auf mit Beziehung auf fcljuhzöllnerifme Beftrebungen. die auch nach feiner

Anficht geeignet fein follen. dem englifchen Volke feine natürliche Grundlage

zurückzugeben und feinen Ackerbau wiederherzuftellen. Wir unfrerfeits glauben.

daß diefes Ziel. wenn überhaupt noch erreichbar. nicht auf dem Wege der

Handelspolitik. fondern nur auf dem einer Bodenbefihreform zu erreichen wäre.

womit wir aber nicht etwa die von Henry George vorgefchlagne. fondern nur

die Zerftücklung der englifchen Latifundien meinen.

Seitdem Fuchs fein Buch vollendet hat. haben die Anzeichen des Rück

ganges nicht allein angehalten. fondern fich noch verftärkt. Während un

mittelbar nach dem Baringkrach. bemerkt der Börfenkorrefpondent der Zadar-(187

Zenker' in der Nummer vom 2. September. zunächft nur der Auslandshandel
anfing ftetig zurückzugehen. zeigt jetzt auch der Inlandshandel eine auffällige

Abnahme. Dazu fe
i

der Einnahmeausfal( der Eifenbahnen fo auffällig. daß
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er aus dem Kohlengräberftreik allein nicht erklärt werden könne. (Es braucht
kaum bemerkt zu werden. daß die Zuturäaz- tier-ion, als ein hochariftokratifches
Blatt. auf die Ausftändifcheu fehr fchlecht zu fprechen if

t und die Wirkungen

der Streiks im allgemeinen fo fchwarz wie möglich malt.) Es fe
i

alfo nicht
daran zu zweifeln. das die Kaufkraft des Volkes abnehme.
Ob unter diefen Umftänden die Brandfackeln nnd Brandreden der englifchen

Arbeiter als die Vorboten der hereinbrechenden Nacht oder als die Morgenröte

eines neuen Tages anzufehen feien. vermöchte nur ein Seher zu fagen. Soviel
aber fteht vorläufig feft. daß in England beide Richtungen des optimiftifchen

Mancheftertums bankrott gemacht haben. Die ältere. indem nicht allein die

geträumte Intereffenharmonie zwifchen England und den übrigen Staaten.

fondern auch die zwifchen Kapital und Arbeit längft in die Brüche gegangen

ift; die neuere. die in Deutfchland von Brentano und feiner Schule vertreten

wird.*) indem fich die englifchen Gewerkvercine mit unzweideutiger Entfchieden

heit dem Sozialismus zuwenden. Anf dem Gewerkvereinskongreß zu Belfaft
wurde befchloffen. einen Fonds zu gründen zur Unterftühung von Arbeiter

kandidaten. Hierzu wurde noch ein Zufatz des Abgeordneten Macdonald an

genommen. wonach fich die Arbeiterkandidaten verpflichten follen, den Grundfatz

zu vertreten. daß das Gemeineigentum eingeführt und die Produktion wie die

Einkommenverteilung unter öffentliche Aufficht geftellt werden müffe (t0 8app0rt

the principle at' collectiee onnerehip anti control ot' al] the 11188118 ok pro

(tuetiou ana ciietrihati0n. anti the hahaur programme. 88 agree() upon from

time t0 tinte bz- the Congreee). Vor zehn Jahren. bemerkt dazu der Vorwärts.
wäre ein folcher Antrag ganz unmöglich gewefen; vor drei Jahren wurde er

zum erftenmal eingebracht uud erhielt 55 von 368. diesmal aber 137 von

380 Stimmen; 97 ftinimten dagegen. die übrigen fehlten bei der Abftimmung.

doch wird behauptet. daß fi
e mit der Mehrheit einverftanden feien. Mit dem

..fozialen Frieden.“ den Schulze-Gäverniß und feine Freunde preifen. if
t es

fchon lange nichts mehr. Die Zutaten() [tei-jeu fchildert die Kohlengräber,

neben den Mafchinenbauern und den Spinnern die Säulen der gepriefenen

englifchen Arbeiterariftokratie. als eine Rotte von Mordbrennern. Straßen
räubern und unverfchämteu Bettlern und die Gewerkvereine im' allgemeinen

als Berfchwörerbanden. deren wahnwitzigem und verbrecherifchem Treiben ein

Ende gemacht werden müffe. Sollten die fozialiftifchen Beftrebungen erfolglos

verlaufen. fo wäre damit der Sieg der Peffimiften unter den Manchefterleuten.
der Malthufianer. befiegelt. die das Arbeiterelend für nnabwendbar und für
eine Bedingung des Kulturfortfchritts halten.

*) Sie hat bekanntlich die ..klaffifche Ökonomie“ in einem wefentlichen Punkte berichtigt:
das freie Spiel der Kräfte führe allerdings zum Heil. nur müffe es wirklich frei fein. müffe
namentlich der Arbeitstontrakt frei fein. und dazu gehöre. daß dem Kapital nicht der einzelne

niachtlofe Arbeiter. fondern eine Organifation mächtiger Gewerloereiue gegenüberftehe.
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Freilich wäre Befferung noch auf einem andern als dem fozialiftifchen
Wege denkbar: wenn nämlich England darauf verzichtete. der erarimtioj) der

Welt zu fein. und durch eine nicht kommuniftifche Bodeiibefihreform feinen

Bauernftand wiederherftellte. Auch Irland. deffen Bevölkerung von 8196597
im Iahre 1841 auf 4706162 im Iahre 1891 zurückgegangen ift. böte für
ein derartiges Unternehmen noch viel Raum. Auf dem Gewerkvereinskongreß

hatte der Vorfihende. Monro. u. a. gegen die Behandlung der Arbeit als einer

Ware und gegen die Anwendung des Gefehes von Angebot und Nachfrage

darauf proteftirt. Darüber fpottete die Zadar-(ieh- kterierr vom 9. September:

..0 (nale RME-kh. Zimplieitael Als ob es fich um ein Geer handelte. das vom

Parlament oder vom Kirchfpiel erlaffen worden wäre und nach Belieben außer

Kraft gefeht werden könnte! Ebenfo gut könnte Mr. Monro fagen. auf einen
Mann. der eine Botfchaft des Heiles bringt und dabei in einen Abgrund

taurnelt. dürfe das Fallgefetz nicht angewendet werden.“ Aber der Mann

braucht ja bloß den Abgrund zu umgehen oder eine Brücke zu benutzen. fo

thut ihm die Schwerkraft nichts. Naturgefehe kann der Menfch freilich nicht

ändern. aber er kann Bedingungen herftellen. unter denen fi
e keine Anwendung

auf ihn finden. Wo immer es „freie.“ d
.

h
. befiß: und herrenlofe Lohn

arbeiter giebt. da unterliegt die Verwendung ihrer Kräfte dem Geer von An

gebot und Nachfrage. und keine noch fo chriftliche Gefinnung kann es ändern.
wenn fi

e

auch vielleicht in einzelnen Fällen die Härten diefes Zuftandes zu
mildern vermag. Aber verwandelt den Lohnarbeiter in einen kleinen Grund

befiher. und er braucht feine Arbeitskraft nicht mehr feilzubieten; das Gefeh

if
t

nicht mehr für ihn da! Zwifchen der Schlla des Volkselends und der

Charhbdis der Revolution hindurch giebt es nur einen Weg: die Vermehrung

des kleinen Grundeigentums. Freie Lohnarbeit werden die modernen Kultur

ftaaten niemals ganz entbehren können; aber foll fie weder die Menfchen elend

machen. noch Gefahren für Staat und Gefellfchaft erzeugen. fo muß die Zahl
der Lohnarbeiter kleiner bleiben. als die der kleinen Gruridbefißer.*)
Das führt uns noch einmal auf Fuchs zurück. In einer Schlußbetrach

tung meint er. die kontinentale Sihutzzollpolitik habe ihr Ziel. Englands in

duftrielle Hegemonie zu ftürzen. erreicht und fo fich felbft überflüffig gemacht;

die Staaten könnten nun ohne Gefahr zum gemäßigten Freihandel der fechziger

Jahre zurückkehren. Diefes Zeitbedürfnis erkannt und den Anfang zur Reform
gemacht zu haben. fe

i

das Verdienft Deutfchlands. Zunächft gelte es. die

Ausführung jener Pläne eines britifchen Reichszollverbandes mit Differenzial

*) Ju der vorleßten Septemberwoche war Engels in Berlin, Auf dem Fefte. das ihm
zu Ehren gegeben wurde. fprach er feine hohe Befriedigung aus über den Gang der Dinge

in Deutfchland. Jusbefondre hat es ihm gefallen. daß zwifchen dem Rhein und Berlin kaum

noch ein Ort gefunden' werde. wo nicht ein Fabrikfchlot tauchte; denn. meinte er. jeder Fa
brikant macht Proletarier. und wer Proletarier macht. der mean Sozialdemokraten.
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zöllen gegen die fremden Länder. die natürlich für diefe ein großes Unglück fein

würden. zu hindern. zu diefem Zweck u. a. auch die Handelsbeziehungen zu den

englifchen Kolonien eifrig zu pflegen und damit große Jntereffen in diefen

felbft gegen jene Pläne zu fchaffen. ..Auf dem Gebiete der Kolonialpolitik

aber wird Deutfchland hoffentlich auch noch einmal in die Lage kommen. für

einen großen deutfchen Kolonialbefih aus Englands Politik die richtigen Lehren

zu ziehen.“ Die wichtigfte diefer Lehren würde nach unfrer Meinung die fein.

daß fich Deutfchland davor hüten müffe. die Exiftenz feines Volkes auf eine

iiberfeeifche Grundlage zu ftellen. nnd daß. wenn fein Volkswachstum die Ver

breiterung der Grundlage zur unabweisbaren Notwendigkeit macht. das hierfür

erforderliche Kolonialgebiet auf unferm Feftlande zu fachen fei. Daß wir das

Heil nicht auf den Wegen Englands. nicht in der Verwandlung Deutfchlands
in einen Jnduftrie- und Handelsftaat zu fachen haben. fcheint auch Fuchs zu

meinen. denn der Schlußfaß feines Buches lautet: ..Weiter aber wird man

aus der Betrachtung der englifchen Handelspolitik in diefer Periode vielleicht

auch lernen. daß den Fragen der Handelspolitik allein überhaupt nicht die

große Bedeutung mehr innewohnt, wie man gewöhnlich annimmt. und daß fi
e

heute gegenüber den großen Problemen der nationalen Organifation der Pro
duktion und der Arbeit verhältnismäßig in den Hintergrund treten.“

Zur Erinnerung an Wilhelm Stier
von H
. A. fier

-i er Berliner Kunft unter Friedrich Wilhelm [ll. und Friedrich
Wilhelm lil. hat. wie jedermann weiß. Karl Friedrich Schinkel
das Gepräge feines Geiftes und Willens aufgedrückt. Doch

.j war fein Einfluß. der fich noch lange Jahre nach feinem Tode

mächtig erwies. fchon bei feinen Lebzeiten nicht unbeftritten.

Schon die Zeitgenoffen tadelten an feinen Schöpfungen. daß fi
e

zu kalt und

gemeffen feien. und vermißten an ihnen die Berückfichtigung des malerifchen

Elements. Offen freilich wagte fich der Widerfpruch gegen den geftrengen

Meifter nicht leicht hervor. aber es darf doch nicht überfehen werden. daß die

romantifche Richtung auch in Berlin neben Schinkels antikifirenden Be

ftrebungen eifrige Anhänger hatte, und daß fi
e fogar an der unter feiner Leitung

ftehenden Baufchule vertreten war.

e/

j

a
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Der eigentliche Führer der romantifchen Kunftanfchauung in Berlin war

Wilhelm Stier, ein Mann, der in der Regel in unfern Kunfthandbüchern
kaum oder gar nicht erwähnt wird, der aber doch auf feine Schüler einen

weitreichenden Einfluß ausgeübt hat, der im wefentlichen auf feine eigen

tümliche, genial angelegte Perfönlichkeit zurückzuführen fein dürfte. Stier
war, wie Lübke in feinen Lebenserinnerungen (Berlin, 1891) bemerkt, „eine
jener phantafievoll angelegten Naturen, die mehr durch geniale Entwürfe als

durch praktifche Ausführung hervorragen. Anf dem Katheder wußte er die

Zuhörer durch die fprühend geiftvolle Art, wie er die kunftgefchichtlichen Denk
mäler erklärte und aus den Zeitftrömungen dem modernen Verftändnis näher

zu bringen fnchte, zu feffeln. In ihm lebte noch der ganze Feuereifer einer
hochidealen Zeit, welche die Flamme der Vefta zu pflegen und dem modernen

Leben einen romantifchen Hauch großer Vorzeit mitzuteilen beftrebt war.“

Wer fich von der eigentümlicheu Perfönlichkeit Stiers, die uns heute in
vieler Hinficht befremdlich erfcheint, für ihre Zeit aber thpifch genannt werden

darf, "eine Vorftellung machen will, der greift am beften zu den von ihm hinter
laffenen Schriften, die W. Lübke im Jahre 1857 unter dem Titel: Hefperifche
Blätter (Berlin, Ernft är Korn) herausgegeben hat. Diefe Sammlung zer
fällt in zwei Teile. Der eine, umfaffendere Teil enthält italienifche Künftler
novellen, für die Stier meiftens die Briefform angewendet hat. Sie legen
ein beredtes Zeugnis ab von der fchwärmerifchen Begeifterung des Verfaffers

für die Meifterwerke der italienifchen Malerei und zeigen, wie vertraut er fich
mit dem' Geiftesleben der Zeiten Raphaels und Tizians gemacht hatte. Da fi

e

aber ziemliäj breit angelegt und unnötig wortreich gefchrieben find, wird fich
der Lefer jedenfalls lieber in den andern Teil der Sammlung vertiefen. in
dem Stier eine Anzahl (ebensvoller Bilder und Szenen aus dem italienifchen
Leben entwirft und von feinen Beziehungen zu den deutfchen Künftlern erzählt,
die in den erften Jahrzehnten uufers Jahrhunderts in Rom ihre Studien ge

macht haben. Der feffelndfte Abfchnitt des Ganzen dürfte die Schilderung
der Fußwanderung fein, die Stier im Jahre 1822 von Paris aus über Lyon,
Marfeille, die Riviera entlang bis Rom unternommen hat. Er hat fi

e unter

dem Titel „Die Pilgerfahrt“ erzählt und damit ein lefenswertes Seitenftück
zu Seumes „Spaziergang nach Shrakus" gefchaffen.
Der Aufenthalt Stiers in Italien dauerte fünf Iahre und diente ihm

dazu, eine Fülle von künftlerifchen Anfchauungen in fich aufzunehmen, die

fpäter feinen Vorträgen zu gute kamen, die er aber trotz feines Vorhabens
niemals fhftematifch verarbeitet und in wiffenfchaftlicher Form veröffentlicht

hat. Doch wiffen wir, daß er fich an den grundlegenden Arbeiten Bunfens,

Platners. Hittorfs und Zanths - mit den beiden letzten befuchte er Si
zilien
- beteiligt hat.
Wie viele deutfche Künftler, die ihre Ingendjahre in Italien verlebt
Grenzboten 117 1893 8
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hatten, konnte fich Stier, als er im Jahre 1828 nach Berlin zurückgekehrt
war und eine Anftellung als Lehrer an der Bauakademie erhalten hatte, anfangs

nur fchwer in die engen Berhältniffe der Heimat finden. Im Laufe der Iahre
feffelten ihn jedoch feine Berufspflichten mehr und mehr, und die Erkenntnis

von der Schönheit und Bedeutung der heimifchen Baudenkmäler wurde für ihn
ein ähnliches Heilmittel gegen die krankhafte Sehnfucht nach Italien, wie für
Ludwig Richter die Entdeckung der landfchaftlichen Reize des Elbthals und

des böhmifwen Mittelgebirges. Er fand an den Backfteinbauten Norddeutfch
lands das, was er in der antiken Baukunft vermißte, den Ausdruck deutfcher
Empfindung und die Berückfichtigung unfrer heimatlichen Bedürfniffe, und

legte feitdem bei feiner Würdigung eines Kunftwerkes immer mehr Nachdruck

auf die Ermittlung der gefchichtlichen Bedingungen, unter denen fi
e

entftanden

waren.

Infolge diefes umfaffenden Studiums aller Bauftile und Kunftweifen
wurde er aber in feinen eignen, überaus zahlreichen Entwürfen zum Eklektiker

Als folcher tritt er uns gleich in feinem großartigen Projekt für einen pro

teftantifchen Dom entgegen. Einer Anregung Bufens folgend, hatte er fchon

in Rom im Jahre 1827 einen idealen Entwurf angefertigt, der Schinkel zu
Geficht kam, und der der Grund für feine Berufung nach Berlin wurde.

Stier wollte diefen Dom zu einem deutfchen Nationalheiligtum machen und

ihn in Bezug auf Form, Größe und Material fo geftalten, daß er zugleich

als ein Gotteshaus und als ein Ehrentempel der Nation und ihrer Fürften

erfcheinen follte. Als Grundform dachte er fich einen durch Abfchneidnng der

Kreisfegmente in ein Achteck verwandelten Kreis, der durch einen gewaltigen
Kuppelbau überdacht werden follte. Diefe Idee hatte er in mehreren Pro
jekten verfchieden ausgearbeitet. Dem einen Projekt hatte er gotifche, dem

andern romanifche Formen gegeben, in einem dritten fogar eine Kuppel nach
dem Mufter der bei ruffifwen Kirchen üblichen Zwiebelgeftalt angebracht. Als

im September 1842 in Leipzig die erfte Verfammlung deutfcher Architekten

tagte, legte ihr Stier diefe Entwürfe vor und hatte die Genugthuung. daß
die Fachgenoffen allgemein die Großartigkeit der Gedanken und die außer

ordentliche Sorgfalt der Ausführung der Entwürfe anerkannten.*) Aber es

ging diefen Vorarbeiten Stiers eben fo
.

wie vielen andern, die in der Dom

fache gemacht worden waren, fi
e blieben unbenutzt, und erft in neuefter Zeit

if
t in dem vor kurzem veröffentlichten Werk über den „Kirchenbau des Pro

teftantismus“ wieder von ihnen die Rede gewefen.

Die eklektifche Richtung Stiers erklärt es auch, daß er fich bereit finden
ließ, auf den fonderbaren Gedanken König Maximilians [ll. von Baiern in

Bezug auf die Erfindung eines neuen Bauftils einzugehen. Stier war es„

*) Bergl. das Kunftblatt von 1842. S. 346 bis 350.
»FI
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der den vom König im Jahre 1851 ausgefehten Preis für ein Athenäum in

München davontrug, Doch blieb auch diefer Entwurf wegen feiner Koft
fpieligkeit unausgeführt und mußte einem der“unglücklichften Pläne weichen.
die je ein Baumeifter erfonnen hat.

Trotz diefer äußerlichen Mißerfolge follte die Kunftgefchichte Stiers Namen

nicht verfchweigen. weil die Anregungen. die von feiner originellen Perfön

lichkeit ausgingen. bei feinen zahlreichen Schülern Früchte getragen haben.
Es lohnt fich daher wohl. ein umfaffendes Bekenntnis über fein Streben und

feine Kunftanfchauung aus dem Dunkel der Bergeffenheit ans Tageslicht zu

ziehen': ein längeres Schreiben Stiers an den Maler Julius Schnorr von

Earolsfeld. das uns von dem Befitzer des handfchriftlichen Nachlaffes diefes

Malers. von dem Oberbibliothekar Herrn l)r. Franz Schnorr von Earolsfeld
in Dresden. gütigft zur Verfügung geftellt worden ift. Schnorr gehörte in

Rom zu den vertrauteften Freunden Stiers. Ihm widmete Stier am
11. März 1827 bei der Feier. die Schnorr bei Gelegenheit der Vollendung

feiner Rolandfresken veranftaltete. einen poetifchen Glückwunfch. worin er iu

gehaltvollen Berfen der Kunft feines Freundes. feinem Mäcen. König
Ludwig l, von Baiern, und feiner künftigen Geliebten drei Becher widmete.

Auch diefes Gedicht. von Schnorr in einem Briefe an feinen Vater vom

27. Mai 1827 erwähnt.*) hat fich unter den Papieren Schnorrs erhalten und
verdient gelegentlich einmal veröffentlicht zu werden. Hier begnügen wir uns.

das erwähnte Schreiben. deffen Beranlaffung fich gleich aus feinem Anfang

ergiebt. bekannt zu machen; es if
t in jeder Hinficht das wichtigfte unter den

in Schnorrs Nachlaß befindlichen Schriftftücken aus Stiers Feder. Auch von*

ihm gilt. und zwar in ganz befonderm Maße, was Lübke in dem Vorwort

zu den „Hefperifäjen Blättern“ über Stier fagt: „Er trägt die Richtung und

Stimmung einer Zeit. die bereits abgefchloffen hinter uns liegt. Ift darin
die ftillfchweigende Aufforderung ausgefprochen. ihn als Kind. als nachgebornen

Spätling eben jener Zeit aufzufaffen, fo wird andrerfeits die Urfprünglichkeit.

Frifche und Lebensfülle. die darin fprudelt. als ein Ausfluß von Stiers

eigenftem Wefen zu betrachten fein. und man wird ihn i
n künftlerifchen Kreifen

als anziehende Offenbarung eines für die Schönheit in edler Glut begeifterten
Künftlergemütes willkommen heißen.“

Berlin d
. 30. Aug. [18]32,

Mein edler Schnorr!
Ich fende Deiner Liebe diefe Zeilen durch den Maler Xeller.**) meinen Freund.

Ihr werdet Beide Freude haben in gegenfeitiger Bekanntfchaft. Er hat mit ge
ftandeu im Phalanx unferer neu teutfchen Kunft. Bon ihm wirft Du gründlich

erfahren können. was Dir von dem Nordteufcheu Treiben zu wiffen begehrlich fein

*) Briefe aus Italien von Julius Schnorr von Earolsfeld. Gotha. 1886. S. 3:26.
**) Johann Xeller (1784-1872). Maler aus Heidelberg. einer von Cornelius Freunden.

ftudierte in Rom.
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follte. - Wiewohl nach Jahren, begriiß ic
h

Dich liebe Seele mit den herzlichfteu
Empfindungen und wünfche mir ein warmes Plätzchen in Deinem Andenken. Die
Zeilen, welche ic

h

durch Chateauneuf*) von Dir erhalten, find niir ein gar liebes
Gefchenk gewefen, und Deine drei Niebelungeuritter im Kunftblatt und hin und

wieder mündliche Nachricht von Deinem Treiben warmer Sonneufcheiu iu der

Kanifchadalen-Luft, die ich athme. Blühe denn freudig fort das Glück Deiner Seele

und der hohen Flamme Deiner Kunft, weiter und weiter in Blüthe und Frucht,
uns allen zu Freude und Ruhm!

Gedenkend der fchönen Zeit nnfrer Genoffenfchaft und der mir erwiefeuen
Liebe und Traulichkeit, hoffe ic

h Dir nicht unangenehm zu fein mit ein Paar Worten
von meinem bisherigen Treiben und Leben. Zuerft von der Kauft. Dann von

mir felber.
Meinem Ziele in der Kauft biu ic

h unverriickteu Auges nachgefchrittenf nicht

achtend der Mühen des Weges und der herben Laft der Bürde und der wenigen

Erquickung von Außen her, 11m manches Stadium darf ic
h mit Recht denken näher

gekommen zu fein, feit unferer Trennung. Doch habe ic
h von dem Gold, was ic
h

fache, zu hellen Schein in der Seele, als daß ic
h mir könnte genügen laffen an

der Hand voll funkelnden Gefteine, die ic
h

halte. Aber es zieht mich magnetifch
weiter in die Schachten und das Wetterleuchten froher Hoffnung weht Morgen

kühle an die heiße Stirue. - Die Forderungen meines Amtes, wiewohl fi
e mir

viele Zeit zerfplittern und zu den verlorenen Stunden werfen, haben auf der anderen

Seite wefentlich beigetragen mich weiter zu fördern, - durch den Zwang keinen
Tag ohne einen Strich zu laffeu uud durch das fortwährende Erkennen deffen. was
der Lernende fordert. uud wie es ihm dargethan werden muß. Dann bin ic

h mit

dem Wege, den ic
h

bisher eingefchlagen. zufrieden gewefeu. Die allgemeine Wahr
heit- die klare Erkenntniß der Geifter, die uns fehlen nnd die wir fachen, hab ic

h

am ficherften zu finden geglaubt zwifchen den beiden Beftrebuugen: die vorhandenen
guten und großen Werke in ihrem wahren Sinn und Geift zu ftudireu und zu
erkennen _ und der Bemühung, felber zu erfinden. in einem Sinne, der fi>)
überall bewußt zu bleiben fucht, und fich bemüht in den natürlichen Gränzen der

jedesmaligen befondern Situation zu bleiben, neben dem Ziele diefer fo vollkommen

zu genügen, wie dies hohe Zeiten der Kunft für ihre Forderungen verftandeu haben.
-

Aus diefen beiden Beftrebuugen, welche für fich weiter rücken, unterdeß fi
e gegen

feitig fich lichten und unterftühen, wird mein Shftein der zeitigen Bauknnft 1un
gebildet uud die befte Frucht aus jenen beiden Wegen (dem Studium der vor

handenen Werke und der Erfindung) darin niedergelegt. - Von deu vorhandenen
Werken werden ohne Ausnahme alle ftudirt, welche Zeiten und Völkern angehören,
die ein mal Sonnenfchein in ihrem Geifte gehabt haben. Ein eigentliches Studium
diefer Werke if

t von der Maffe trotz alles Gefchwähes, Meffeus und Zeichnens,*
noch gar nicht angefangen. Und zwar deshalb unterblieben, weil fi

e den Or
ganismus der Baukunft iiberhaupt nicht kennt, und nicht weiß, in welchen Ab
fchnitteu, von welchen Seiten und mit welchem Grade von Schärfe die Dinge be

trachtet werden müffen, anderntheils in ihrem Barbarismus. ihrer Unheiligkeit und

ihrem Hochmuthe glaubt darüber erhaben zu fein, und endlich die Mühe und Plage

verabfcheut die mit folcher Beftrebung verbunden ift. So liegt diefen Herren ein
kraufes unendlich breites Chaos vor den Augen, und weil fi

e

zu vornehm und

*) Chöteauneuf, ein Hamburger Architekt. war hervorragend beteiligt bei dem Wieder
aufbau feiner durch den Brand zeiftörteu Vaterftadt.

k)
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.S

träge find. fich ums Einzelne und Kleinfte zu kümmern. bleibt ihnen das Ganze
ewiglich Nacht und Nebel. Der hohen antiken Welt habe ic

h viel Licht zu danken.

fi
e

hat die größte Fülle verfchiedenartiger Situationen zur Vollendung (wenigftens
größtentheils) durchgearbeitet und führt am leichteften. einfachften und tiefften in den

Geift diefer Kunft überhaupt. Sie wird für alle Zeiten Schule bleiben müffen.
Nur muß fi

e anders angefchaut werden. als bisher gefchehen; und ic
h

für mein

Theil muß bedauern. erft in der Ferne für fi
e Auge gewonnen zu haben. Dann

bin ic
h

unfrer vaterländifchen Kauft mit dem fleißigften Eifer nachgegangen. Es

if
t unglaublich. wie viel fchöne Einzelheit aus ihr felbft in nnfrem mageren Norden

noch zerftreut liegt. Die Ferien pflege ic
h mit meinen Schülern zu künftlerifchen

Raubzügen anzuwenden. außerdem Einzelne auf Beute zn fenden in ihre Heimats
gegendeu. Auch if

t es mir gelungen. unfern Direktor G. R. Beuth *) in das Intereffe
zu ziehen. Diefen Sommer if

t einer meiner Schüler. den ic
h

befonders für den

ornamentalifchen Theil gebildet. nach dem Rhein auf Raub gefendet. uud dergleichen
Expeditionen denke ic

h alljährlich zu Wege zu bringen. Schon find wir reich an

Schäßen. und wiffen uns erfindend zu regen in der alten Welt und im nordifchen
und orientalifchen Mittelalter. und haben außerdem volle Mappen mit Erfindungen
von ganz befonderer Seele. An Erfindungen in Planen. Architekturen. und allen
möglichen Einzelheiten if

t im Kreife meiner Schüler fo viel innerhalb drei Jahren
zu Tage gekommen. daß damit ein Paar Folianten rühmlich zu füllen wären. Ich
habe mir für die Erfindung eine gewiffe Mechanik erdacht. nach welcher ic

h die

Geifter der Schüler auf jeden Punkt. der mir beliebt. zu fpannen vermag. und in
der ein Wenig Talent fchon hinreicht. nützlich zu wirken;

-- nur bleib' ic
h dabei

freilich felber die Seele und der Kern und verfcheuke mich mit jedem zurückgelegten

Heller. die Einzelnen in Fluß und Feuer zu erhalten. Ich bin die Idee. während
die Schüler die Mühe übernehmen. aufzuzeichnen und kreuh und quer zu verfuchen.
wozu mir nicht Zeit gegeben ift. - Mein ganzes Beftreben hat hier tiefer Wurzel
gefaßt. als es bei der Lieblofigkeit. Armut und dem Egoismus hiefiger Natur den

Anfchein hat. Bon meiner Seite werden zwei litterarifche Unternehmungen mit Eifer
betrieben; das eine fchildert den Geift großer Kunftbezirke. das anderer if

t ein Shftem
der Baukunft überhaupt. Von dem erften werden in kurzem die Anfänge ausgegeben
werden unter dem Titel: Studien über die Baukunft der Alten. Das andere. denk'

ich. folk mich einft unter Euch in die Gefchichte eiufchreiben. Hier if
t es nicht

mit einem Büchelchen Phrafen und guten Meinungen abgethan. eines Fingers dick.

Es wird mehr als Ein Foliante werden. mit kurzen Worten. Die Erfcheinnugen
in der Baukunft find fo unendlich mannigfaltig. und jede einzelne hat eine klare Be

gründung und eine ausgebreitete hiftorifche Anfchanung fo nöthig. daß hier mit ein

Paar plumpen Anfichten und pathetifchen Phrafen gar nichts gethan ift. Auf's
Ende will ic

h

auch ein kleines Büchlein fchreiben. aber ic
h

weiß vorher. daß die

zufammengedrängten Wahrheiten einem Anfänger um nichts verftändlicher fein werden

und um nichts nützlicher für den practifchen Gebrauch. als ein Pindarifches Lob

eines Roffes einem. der reiten lernen will. oder fchöne platonifche Phantafien einem

Liebhaber. der einem Weihe eine Nacht zum Himmelreich machen foll. Nur Genies
können in kurzen Worten mit einander reden;

- die find dann aber auch darnach.
Unfrer nüchternen genielofen Zeit muß mans von allen Seiten fertig in den Hals
werfen. Hübfch") und Heugelin und unfer guter Paffavant mit feinen Grab

*) Beuth. Oberfinanzrat. ift der Begründer des Berliner Gewerbeinftituts. der fpätern
Gewerbeakademie.

**) Stier meint vermutlich die Schrift von Heinriäj Hübfch: In welchem Stile folleu
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monumenten*) habens mit ihrer Schreiberei und ihrem Machwerk um kein Haar
weiter gefördert und können nur denen etwas fcheinen. die ihnen nicht in die Karten

fehen. Sie find weder Künftler in diefer Kunft. noch haben fie vom Geift der

Baukunft überhaupt gefunde und gebildete Begriffe. noch erkennen fie irgend ein

großes Bauwerk. in dem was es naturgemäß if
t und fein will. Diefer Barbaren

kram von Machwerk. viel roher als die erften Anfänge der Kunft im 12. Jahr
hundert. diefe freche Verachtung und finfterfte Blindheit gegen die edelften Blüthen
der Kunft find nicht im mindeften gemacht. diefe Kunft auf den Standpunkt zu

ftellen. der ihr im 19. Jahrhundert zukommt. und den fi
e

einnehmen kann nach
den Hülfsmitteln. die ihr die Mühen vou ein paar Jahrtaufenden darbiethen. Statt
mit ihnen Parthei zn machen. müßte man fi

e angreifen. wenn dies Gemiith uud

Zeit zuließe. und wenn fichs iiberhaupt der Mühe verlohnte.
Von meinem Leben bemerke ic

h dir in der Kürze nur dieß. Die 8 erften
Jahre meines hiefigen Aufenthaltes habe ic

h in großer Einfamkeit zugebracht. nur

befchäftigt mir für die Kunft Fundament zu legen und unter der Jugend einen
Keim des Lebens einzupflanzeu. Anfänglich noch leidend von der Glut die Italien
in Seele und Marck gebrannt. und krankhaft aufgeregt im ganzen Wefen. voll
Verlangen nach den befeffeuen Gütern und Wonuen

-
hab ic

h

nichts weniger als

eigentlich glückliche Tage gelebet. Später brachte glückliches Fortfihreiten. und
körperliches Wohlbefinden. und der Gedanke von Beruf und Pflicht größere Ruhe

in mein Leben. Jm Frühjahr 30 verband ic
h

mich mit meiner Frau - nicht
gerade in Raufih und Taumel

-
fondern ruhig erkennend. daß gerade ein folches

Wefen nur an meiner Seite fein könne. wenn ic
h bei den Neigungen meiner Natur.

im Bündniß mit einem Weihe. dem Ziele treu bleiben follte. das ic
h mir als

Weltbürger gefteckt habe. Es if
t eine gebildete. durchaus noble Seele. die dadurch

manches entbehrt. was Weiber anziehend macht. weil die finnliche Seite in ihr
nicht vorherrfiht und fi

e

fich mit mir lieber in einem alten Dichter ergeht. als

von der Küche und Magd und der Mode fchwatzt. Unfre Verbindung if
t vielen

ein Räthfel. welche Wiffen wie meine Sinne bei den titanifchen Naturen und

Schönheiten aufthauen, Ich genieße mit ihr in der That ein reines Lebensglück

hinreichend bewundert in dem. was von Glück außer uns zu gewinnen ift. Ich
wiirde mit ihr in der einfamften Wüfte nichts entbehreu. was eine Natur von
meinen Richtungen und Beftrebungen: Edelftes. durch Mittheilung und Mitempfin
dung angeregt zu fehen wiiufchen könnte. Nur in der Kunft giebt es eine Lücke.
die mir allein der Künftler füllen kann. - und dann freilich find die Freuden
des Umganges um fo reicher und fchöner. je vielfeitiger fi

e fein können. Wie fehr
verlangt hier meine Seele nach Dir und dem Kreife der Trauten und Lieben. die
Italien verbunden hat. - Vor dem Thore hab ic

h mit aus den Mitteln meiner

Frau zur Hälfte (die fich jeht etwa 6000 Rtr, belaufen und vielleicht einmal ver
doppeln können) ein Häuschen gebaut. wo ic

h

abgefchieden von der großen wirren

Babel. meine Tage lebe unter freier Luft in Mitten von Bäumen und Wiefe und
Acker. Mein Auskommen if

t von der Art. daß es gerade knapp zum Leben hin
reicht. So denke ic

h

noch einige Jahre in ruhiger Sammlung weiter zu wehen.

Dann gehts noch ein Mal auf Reifen durch Italien. Spanien. Frankreich. Eng
land. mein Werk weiter zu fördern. In allem aber befehl ic

h

mich der Gnade

Gottes. wohl wiffeud daß unfer Vermögen klein if
t

ohne feinen Beiftand.

wir bauen? Karlsruhe. 1828. Hübfih. feit 1827 in Karlsruhe. bekleidete dort fpäter die Stelle
eines Baudireltors,

*) Joh. Dan. Paffavant. Entwürfe zu Grabdenkmaleu. Frankfurt a. M.. 1829.
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Lebe denn wohl. mein Herzens lieber Freund! Sei mit Dir und den Deinen
das befte Glück und der reichfte Segen. Wirf nicht aus Deiner Seele dieß bleiche
Geficht. welches Wache fteht in deu Schaueru der Nacht, Ich werde Euch treu
bleiben durch mein ganzes Leben. denn meine Seele if

t in Euch. Lebe denn wohl.
Empfiehl mich zu Andenken und Neigung Cornelius. Heß. den Eberhards. Schwan
thaler. Vogt.*) Rottmann. Gail") und wer von lieben Freunden und guten Leuten
meiner fich noch erinnern follte. Ewiglich in Liebe und Verehrung

Dein treuer Freund W. Stier.

Diefem Briefe liegen auf befondern Zetteln folgende zwei Nachfchriften bei:

1

(Im Herzen zu behalten)
Zufällig hat Schinkel felt der Zeit meines Hierfeins wefeutlich von feinem

Principe: die antike Baukunft. mit Haut und Haar und dem größten Aufwande
auf unfrem Boden lebendig zu machen. das er fo lebhaft an dem Abende. der uns

bei Bunfen vereinigte. vertheidigte:
-
tvefentlich nachgelaffen. Du wirft in feinen

Heften vom Jahre 27 an. mit einer Folge von Kirchen einen ganz neuen Weg
eingefchlagen finden. der im innern Kern zwar der Alte

- ein ganz anderes Kleid
anzuziehen fich bemüht. Er giebt zu. daß man bei dem Baufthl an dem Material
halten müffe. welches das Lokal gewährt und an den Conftructionen. die aus diefem
Material erwachfen. Seine letzten Projecte gehen ganz auf den Ziegelftein ein

und auf Eifen. Wenn ic
h

nicht fo gefcheut geworden wäre. manchen tieferen Ge

fichtspunct iu mir zu verfchließen. würde ic
h dem Anfcheine nach. manches. von

dem. was ic
h

einft als mein eigen hinftellen werde. ihm abgefehen haben. Wie

wohl Du errathen wirft. daß ic
h gar manches zu verfchlucken habe. worüber nur

eine Heiligenfeele im Conflnxus der menfchlichen Dinge hinweg ift.
- muß ic
h

am Ganzen immerhin Freude haben. Auch fpricht er jetzt ziemlich milde von

anderen großen Kunftgebiethen. und findet das Princip nicht gerade unbequem. von
allen zu nuhen; --uur vergißt er hierbei den organifchen Anfchluß an die Eigen
heiten des Ganzen.
-
Perfönlich fteh ich mit ihm auf ziemlich freundlichen Fuß.

und in der nichts bedeutenden Maffe pflegt er von mir gutes zu reden. Ich er
kenne ihn als deu geiftreichften unter allen Baumeiftern. die jeht leben und als

den ansgebildetften und fähigften Künftlergeift unter ihnen. Er ift unter diefem
flachen und ungeraten Pack immerhin ein Riefe. Wäre mein Ziel nicht ein

Höheres
- als auf den hohlen Brettern unferer Zeit Figur zu machen. und wäre

es nicht unmöglich gleichzeitig: einen gefammelten Geift zu halten. und den Kinde

reien und Nichtigkeiten der Zeit zu dienen:
-

fo wiirde ich mir feine Weife. die

Dinge anzugreifen und das Menfchenpack zu behandeln und zu feinen Zwecken zu
gewinnen. zum Ziel der Nachahmung fehen. Nur wenn die Politick fo fein ift.

daß man fi
e

nicht ahndet. if
t

fi
e wirklich Politick, Als er das leßte Mal von

München kam. war er nicht fehr gut auf Euch zu fprechen. Du haft vermuthlich
mit ihm Debatten gehabt.

2

Noch mein lieber Schnorr bin ic
h

fchändlicher Weife mit 15 Scudi in Deiner

Schuld. Daß Du diefe erft jeßt durch Teller zurück erhälft. if
t

nicht ganz meine

Schuld. Ich habe bald nach meiner Rückkunft das Geld eingezahlt. doch liegt es

*) Es ift wohl Karl Friedrich Voigt gemeint. ein ausgezeichneter Medailleur. der 1826

in Rom war. Seine Gattin. Therefe. geborne Fioroui. war eine bekannte Miniaturmalerin.
**) Wilhelm Gail. Landfchafts- und Architekturmaler. war gleichzeitig mit Stier in Rom.
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lediglich an mir. daß es Dir nicht zugekonimen. Habe deßhalb herzlichen Danck

und fe
i

milde in der Gefinnung gegen einen der allezeit durch den Unftern feines

Gefchickes ein fchlechter Zähler gewefen. Sehr leid thut es mir. daß ic
h mit

Vogts nicht näher zufammen gekommen bin. Der Teufel hat hier mit taufend
facher Befchäftigung. oft um die kleinften Dinge dergeftalt fein Spiel. daß man

zu dem nicht kommt. was die Seele iviinfcht. Grüße fi
e

herzlich von mir.

Auch ein Sinbänder

7,fo s war ein füßes klagendes Tönen. welches mit dem helltrüben Licht

N
Z des Mondes fich (l
) verfchlang. daß der Ton zu einer müden

'

.z Farbe wurde und das Licht in ein mufikalifches Klingen fich (t
)

' * ' " *'

auflöfte._Ü- So fteht zu lefen in einer Liebesgefchichte des Herrn Julius
Hart. der er den Titel „Sehnfucht" gegeben hat. Wenn der Verfaffer der

..Sprachdummheiten“ Luft und Zeit hätte. fo könnte er auf wenigen Seiten

noch viele Stellen finden. die den angeführten Worten an Uberfpannung des

Ausdrucks und Gefuchtheit der Bilder um nichts nachftehen. Aber er wird

fich wohl hüten. in dem leeren Zeug heruniznkramen.
Der Name Julius Harts fteht in der Reihe der Journaliften. die in

Berlin den geiftigen Bedarf des Volks herrichten. nicht unten an. Seit Grün

dung der Täglichen Rundfchau war er in Sachen der Litteratur und Kunft
ein thätiger Förderer diefer Zeitung. Befonders in der Bekämpfung des Klaffi
zismus hat er Großes geleiftet. er ftand da unter den Rufern im Streit in
vorderfter Reihe. Wenn Friedrich Lange. der Herausgeber der Rundfchau und

Verfaffer des gleich nach feiner Geburt felig entfchlafnen ..Lothar.“ der Lehrer

fchaft in der Schule auf den Dienft paßte und ihr den Staub aus der Jacke

klopfte, fo kritifirte Julius Hart die Erzeugniffe der Schulmeifter, die fich in

Geftalt von Dramen oder andern Dichtungen an die Öffentlichkeit wagten, und

wehe ihnen. wenn fi
e in der von Leffing und andern überlieferten Form noch

etwas Tüchtiges zu leiften vermeinteni Was wie Schillerfche „Rhetorik“

ausfah. verurfachte ihm Kopffchmerz. ein Monolog nach dem alten Rezept

Bauchgrimmen und Übelkeit. und wer gar feinem Dialog die Form des fünf
füßigen Jambus gab. den hätte er am liebften als öffentlichen Krankheits
erreger denunzirt.

Jn dem Nefte der Täglichen Rnndfchau oder wenigftens nicht weit davon

if
t

auch das jüngfte litterarifche Küken. die ,.Moderne.“ aus dem Ei gekrochen.
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und damit war einem längft gefühlten Bedürfnis abgeholfen. Man hatte end

lich die Fahne, unter der man fich fammeln konnte, den Schlachtruf, mit dem

man die noch immer fchwer gewappneten Reihen der Gegner durchbrechen

konnte. Mit Worten läßt fich bekanntlich trefflich ftreiten, und was fich ein
ftellt, wo es an dem Beften fehlt, das weiß man auch. Julius Hart hat fich
redlich bemüht, feinen Zeitgenoffen das Wefen der Dichtkunft in größern und

kleinern Abhandlungen klar zu machen, aber
- die Redlichkeit war das befte

dran. Was in diefen langatmigen Erörterungen unzweifelhaft verftändlich ift,

das hat nicht gerade den Vorzug der Neuheit, das andre aber liegt zu fehr
in einem Wuft von Worten, als daß man ihm mit dem Begreifen leicht bei

kommen könnte. Natürlich if
t die „Moderne,“ wie fi
e in feinen Kritiken

den leicht zu handhabendeu Maßftab darbietet, das Fremde darnach zu b
e

ftimmen, auch die Ouinteffenz und das Endziel, worauf die meift weit her

geholte und weit hinauskramende Theorie ausgeht, aber alle Auseinander

fetzungen Harts, die gewiffermaßen das große Sammelbecken bilden, aus dem

fich die für den Tag notwendige Beurteilung ergießt, haben nur den Schein
der Tiefe. Es fehlt ihnen an Klarheit und Beftimmtheit.
Hier foll nur auf eines Beziehung genommen werden. Schon die ein

feitige Aufftellung der „Moderne“ der „Antike“ gegenüber zeigt eine Vorein

genommenheit, die eine wirklich fachliche Auseinanderfetzung unmöglich macht.

Wiederholt kommt die Beweisführung auf den Punkt zurück, daß die Antike,

als die vollendete Kunft des Schönen, nicht mehr übertroffen werden könne,

und daß deshalb jedes Streben in der angegebnen Richtung ein ausfichtslofes

Bemühen fei. Sehr richtig. Aber erftens möge die Frage geftellt fein, ob

denn überall durchaus übertroffen werden muß, und zweitens, ob der Sah
bloß dem Klaffizismus gegenüber gilt, oder ob er nicht auf alle Richtungen

anwendbar ift, in die jemals die künftlerifche Geftaltungskraft des Menfchen
geiftes geraten ift. Alles if

t

fchon eimal dagewefen, und weffen fich der

Menfch einmal bemächtigt hat, das hat er auch fo gut, wie die Griechen ihre

Kunft, bis zu der Linie geführt, über die hinaus kein Weiterfchreiten mehr
möglich war. Da diefes aber dem menfchlichen Ermeffen gemäß Vollendung

oder Vollkommenheit genannt wird, fo wäre nach der Beweisführung Harts
alles künftlerifche Streben der Menfchen zum Stillftand verurteilt, denn auf
jeder Bahn, die es einfchlüge, müßte es fich fagen, daß fi

e

fchon vor ihm
einmal durcheilt worden fei. Ia noch fchlimmer: wenn es fich wirklich fo

verhielte, wie er fagt, fo dürften weder Hart, noch ich, noch irgend jemand

feine Meinung zu Papier bringen. Denn wir müßten uns nicht bloß fagen,

daß das, worüber wir unfer Urteil abgeben, ja fchon längft dagewefen fei,

fondern auch fröhlichen Herzens eingeftehen, daß auch das Urteil keineswegs

neu, fondern fchon vor undenklicher Zeit und wie vielmal fchon ausgefprochen

worden fei.

Grenzboten 17 1893 9
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Wahrlich eine fchlimme Gefchichte, wenn wir fchweigen follten, weil fchon
Propheten und Seher, große und kleine, vor uns gewefen find, auch gott

begnadete, von denen es heißt, daß fi
e uns aus dem Munde des Höchften

felbft das Wort vorweg genommen haben. In der That, wenn wir recht b
e

denken, von welcher Großen Lippen uns die Wahrheit gepredigt, das Licht

auf unfre Wege geworfen worden ift, dann follte unfre Herzen heilige Scheu

erfüllen und uns ewiges Schweigen auferlegen, Denn es if
t wahr, fterblicher

Menfch, daß alles fchon dagewefen if
t vor dir, und daß es eine Vermeffenheit

von dir wäre, zu glauben, du könnteft es beffer fagen. Und doch
- follte

Julius Hart eine Liebesgefchichte deshalb nicht erzählen dürfen, weil fie un
zähligemale vor ihm und auch unübertrefflich in der Weife erzählt worden

ift, die der feinigen gleichartig ift? Getroft - mir, der ic
h es im Augen

blick nicht laffen kann, zu feiner Sache mein Urteil abzugeben, würde es am

wenigften zukommen, ihm die Berechtigung zum Erzählen abzufprechen. Mit
Recht würde er, wie auch ic

h es thun könnte, auf die Allgewalt der Natur

hinweifen, die ihn zwingt, das aus fich herauszugeben, was in ihm ift. Denn

die Natur if
t

nicht bloß außer uns, fondern auch in uns, und wie fi
e alle

Jahre den Frühling heraufführt, der bei feinem leßten Erfcheinen nicht fchöner
war als bei feinem erften, fo erweckt fi

e in den Herzen der Menfchen immer

von neuem die Luft und den Drang, eine gefehene und erlebte Welt künft

(erifch nachzufchaffen und damit i
n den Gemütern andrer einen Frühling wieder

wachzurufen, der, wenn er auch keineswegs prächtiger if
t als jeder voraus

gegangne, doch deshalb nicht von geringerer Lebenskraft zu fein braucht. Kann

alfo der Dichter, auch wenn er auf Pfaden wandelt, die taufendmal vorher
betreten worden find, und auf denen Werke der höchften Vollendung gefchaffen

wurden, doch Dichtungen von unübertrefflicher Wirkung ins Leben rufen. fo

if
t

nicht einzufehen, wie das unter Hinwendung zur Antike nicht ftattfinden
könne. Möge hier Platz finden. was früher fchon einmal gefagt worden ift,

daß zwar der Anblick der griechifchen Mufe erftarrend wirken kann, daß es

aber über den, der fich nicht beirren läßt und freien Geiftes in ihr eigenftes

Wefen vordringt. wie eine Erlöfung kommt, die ihn über allen Zwang hinaus
trägt. Denn ihr eigentlichftes Wefen if

t die Freiheit. die durch nichts von

außen herantretendes, wohl aber durch das Vernunftgefetz gehalten wird. Aber

diefes Geer hat nichts drückendes, einengendes, wie man gerne behaupten
möchte, fondern es if

t das mit der Natur übereinftimmende, fich von felbft

ergebende Korrelat der Freiheit und bringt das Maß und die Harmonie in

einen vielftimmigen Chor. Wer möchte nun wohl fo thöricht fein, den Weg

durch das Studium der Alten als den einzig richtigen zu bezeiäjnen? So
gut das Nibelungenlied ohne Berührung mit der alten Welt entftanden ift,

eben fo gut kann auch jetzt noch die vortrefflichfte nationale Dichtung geboren
werden, ohne daß der Verfaffer auch nur eine Ahnung von irgend welchen
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Gefehen der Antike hat. Aber etwas andres if
t es. wenn Julius Hart und

die mit ihm an demfelben Strange ziehen. diefe Nichtkenntnis als ein Poftulat

hinftellen, wenn fi
e behaupten. daß die Befchäftigung mit den Alten fchädlichen

Einfluß auf alles künftlerifche Schaffen habe. Man mag das Übermaß des

Klaffizismus bekämpfen. aber hüte man fich davor. das Kind mit dem Bade

auszufchütten. Maßhalten if
t überall ein vortreffliches Ding. man kann es

auch an allen Ecken und Enden des Lebens lernen. aber zur künftlerifchen
Geftaltung nirgends beffer als bei den Alten. Hätte doch Julius Hart nur

diefes eine von ihnen gelernt. er.könnte dann in allen andern Dingen fo weit

von ihnen abweichen, wie er wollte.

Aber nicht allein Mangel an Maß muß der neueften Liebesgefchichte des

Herrn Hart zum Vorwurf gemacht werden. fondern es if
t

noch etwas andres.

was einem unbefangnen Lefer fehr bedenklich erfcheinen muß. Die überaus

feindliche Stellung. in der er fich zu allem befindet. was irgendwie „antik“

ausfieht. hat ihn in eine fchlimme Lage gebracht. Da er fich fein Haus von

diefer Seite verbaut hat. fo if
t

fein Verfahren ungefähr wie das der Schild

bürger. die bekanntlich in ihrem neuerbauten Stadthaufe die Fenfter vergaßen

und nachträglich das Licht mit dem Sacke hineintragen wollten. Sein Be

ginnen. Licht in den Räumen zu fchaffen. die er baut, hat etwas furchtbar

Gewaltfames. Es fällt nicht durch Fenfter hinein. die auf freundliche Gärten
und bewohnte Straßen hinausgehen. fondern durch finftre Boden- und Keller

luken. die es ihrerfeits aus unheimlichen Höfen und aus fchaurigen. nie b
e

tretnen Gängen erhalten. Andrerfeits bekommt man da. wo die Strahlen

heller einfallen. kaum irgendwo den Eindruck desNatürlichen, fich von felbft

Gebenden. fondern fteht meift unter dem peinlichen Zwange des Abfichtlichen.

Gefuchten. Das Unmittelbare if
t das. was den Menfchen mit fortreißt. in

Harts „Sehnfucht“ fieht man fich Schritt für Schritt aufgehalten von irgend
etwas auf irgend eine Weife vermitteltem. entlehntem. In feinen Abhand
lungen fpricht er häufig von dem Selbfterleben des Dichters. in feiner eignen

Dichtung erlebt man nur des Erzählers Reflektiren. „Modern“ muß die

Dichtung fein. es mag biegen oder brechen. diefe Tendenz grinft einem aus

jedem Sahe entgegen. So modern und ün (ie 5165012 wie nur irgend etwas
fein kann.

Wer hätte nicht Tolftois Kreuzerfonate gelefen? Harts „Sehnfucht“ if
t

die dichterifch fein follende Variante über diefes Thema. Mann und Weib

find zwar der Natur der Schöpfung nach auf einander angewiefen. aber die

Erfüllung der Liebe im Fleifche if
t

nach dem einen eine Sünde. nach dem

andern die Vernichtung alles Idealismus. Nur die Sehnfucht foll bleiben.
ein Zwitterzuftand. worin der Realismus das befte. was er hat. die frifche
Zeugungskraft verliert und der Idealismus fich zu der fchmählichften Form
aller Notwendigkeit gefellen muß. Daß diefes die endgiltige Meinung des
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Dichters felber fei, wage ic
h

zwar nicht zu behaupten, aber warum ftellt er

denn eine Figur wie die Lacrhma auf, die, wenn fi
e keinen Halt in Harts

eigner Überzeugung hat, ganz gewiß keinen in der außer ihm befindlichen Welt

erlangen kann. Kann es überhaupt ein Menfchenkind wie die Lacrhma geben.
fo if
t es gewiß eine folche Seltenheit, daß fi
e der Dichter höchftens zur

Schattirung gebrauchen kann, will er fi
e aber als Typus der Weiblichkeit

angefehen wiffen, dann if
t

fi
e eine fo grauenhafte Unwahrheit, wie fi
e nur jemals

aus der Retorte eines „modernen“ Menfchenfchöpfers hervorgegangen ift.

Lacrhma if
t kein Wefen von natürlichem Fleifch und Blut, fondern ein

b0muneulu8 aus der Schmelzpfanne des Münchhaufen bei Immermann, außer
dem ein Medium. Was giebt es Moderneres als thuotismus und Spiri
tismus? Sie find da, um wie vor hundert Iahren der Mesmerismus einer
an Geift und Gemüt bankerotten Gefellfchaft in ihrer Not wieder einmal auf
die lahmen Beine zu helfen. Deshalb giebt es auch keine Ecke, keinen noch

fo verlaffenen Winkel des gefellfchaftlichen Treibens, worin die beiden nicht

ihr Wefen hätten. Der „Mediumismus“ if
t überall, er will fogar wiffenfchaft

lich werdenf oder if
t es vielmehr fchon. Hochmodern! Wenn Du Prel und

andre Größen der Wiffenfchaft die Sache ernfthaft nehmen, dann if
t

es die

höchfte Zeit. auch i
n der Litteratur vorzugehen. Wie kein Salon ohne Mufik

begleitung, fo follte kein Roman ohne fein Medium fein. Weshalb auch nicht?
Gewiß, der Dichter kann die Figuren, die er in fein Kunftwerk einftellen will,

nehmen, woher er Luft hat, aber es find doch noch einige Bemerkungen dazu

zu machen. Wenn Julius Hart die Sache in objektiver, echt dichterifcher

Weife behandelt hätte, wenn er uns ein Medium von der betrügenden oder

betrognen, von irgend einer ernfthaften oder komifchen, von der hhperfenfitiven

oder krankhaften Art vorführen, oder wenn er alle diefe einzelnen und noch
mehr Züge hätte zu einer Erfcheinung zufammenziehen wollen, um uns damit

einen Blick in das Leben der Gegenwart thun zu laffen, fo würde gewiß nie

mand, der ein Urteil hat, an der Aufftellung eines folchen Bildes etwas aus

zufehen haben. Aber fo verführt der Verfaffer der „Sehnfucht“ nicht, fondern
er erfcheiut felber als in der Sache befangeu, als von der Überzeugung irgend

eines tranfcendenten Vermögens im Menfchen durchdrungen. Deshalb kann

auch das Medium in feiner Dichtung nicht eine Nebenfigur fein, fondern es

muß die beherrfchende Hauptftelluug einnehmen, es giebt den Anlaß zu
aller Handlung, wie es auch ihr Ende beftimnit. Der Lefer if

t

nicht fehr weit

in der Lektüre vorgedrungen, und er fteht unter der Überzeugung, daß Hart
irgend einer Leferwelt den Glauben beibringen will, es gebe in Wahrheit noch
eine andre Lücke, als die von jeher überlieferte, durch die man den Kopf aus

der Welt der Notwendigkeit in die der Freiheit hineinftecken könne.

Der Dichter Hart beherrfcht nicht das Medium, fondern das Medium b
e

herrfcht ihn, und das kommt unzweifelhaft daher* daß er fich an eine Sache
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gemacht hat. die er nicht bis auf ihren unterften Grund durchfchaut hat. Daher
kommt es denn auch. daß er nicht von feinem Gegeuftande in ruhiger. klarer

und verftändlither Weife erzählt. fondern fich von ihm faffen und in unglaub

lichen Wirbeln herumjagen läßt. Soeben if
t von Handlung die Rede ge

wefen. aber man darf fich dadurch nicht etwa zu dem Glauben verleiten

laffen. daß davon mehr als eine leife Spur in der Erzählung vorhanden fei.
Man müßte denn Reflexion. verftändig fein follende Erörterung. ein Übermaß

in der Schilderung. wüfte Traumbilder und unverftändliche Vifionen für Hand
lung nehmen. Nachdem Lacrhma und ..er." ic

h meine nicht den Dichter.

fondern den. an dem fi
e

ihre Mediumskraft probiren foll. fich zuerft auf der

Rofenthaler Straße in Berlin begegnet find. find fie bald durch einige Zwifchen
ftationen
- die eine ift eine religiöfe Verfammlung. in der ein amerikanifcher

Sektirer Vorträge hält. die andre ein geiftreich fein follender Ionrnaliften

zirkel
-
zu dem Punkte gelangt. wo Adam den Apfel pflücken darf. Wie man fich

denken kann. if
t er auch fehr bereit dazu. aber Lacrhma fagt: ..Nur das wirft

du nicht von mir verlangen.“ Sie weigert fich. weil dann die öde graue All
täglichkeit folgt. in der alles Leben erftorben ift. weil dann das Streben nach
der Vollkommenheit aufhört. Und nun hebt jener grauenhafte Zuftand an.
den der Dichter
-
Sehnfucht nennt. und den er mit der Schilderung der

widerwärtigften Leibes- und der unglaublichften Seelenzuftände unter einer

martervollen Verrenkung der Sprache in unfer Verftändnis einführen will.

Vergebliches Bemühen! Denn was als natürlich Thatfächliches zu Grunde liegt.

wiffen wir und kann fich jeder nach Bedürfnis ausmalen. während feine eignen

Zuthaten an Reflexion und Schilderung. an Phantafien und Halluzinationen
die graue Lichtlofigkeit nur vermehren. Wenn nur irgend etwas Wirkliches

in diefe verlaffene Welt hineinragte. an der fich nur das geringfte Thun derer.
die darin leben. emporranken könnte! Aber Thatfache if

t nur das Gieren der

beiden. bis es endlich nach Ausfchweifungen. an deren Schilderung jeder

Tropfen Tinte verloren ift. doch in die Erfüllung zufammenklappt.
Nun if

t die Öde und Leere. die Alltäglichkeit da. vor der die empfind

fame Seele Lacrhmas ein fo entfeßliches Grauen hatte. Aber warum hatte

fi
e

diefes Grauen? Wenn ihr der Dichter nur einen Tropfen thätigen Blutes

in die Adern gegoffen hätte. anftatt fi
e mit jener Medialität auszuftatten. die

ihr bloß den Aufenthalt zwifchen Himmel und Erde erträglich macht. dann

würde fi
e jeßt. nachdem fi
e in Wahrheit Weib geworden ift. den Beweis liefern.

daß gerade die Alltäglichkeit. die gewohnheitsmäßige. geringfügige Arbeit. nur

ab und zu vom Genuß. von der Freude und der Feiertagsftimmung unter

brochen. das eigentlich Wahre im Menfcheuleben ift. Wer von uns allen darf
denn den Anfpruch machen. immer in den Himmel fehen zu dürfen? Wenn

die Richter von der Kriminaljuftiz einen Fall unter den Händen haben. deffen

Urheber noch nicht entdeckt ift. fo ftellen fi
e die Frage: eui baaa'.) Fragen
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wir auch hier. ani hand Julius Hart diefe feine Liebesgefchichte verbrochen
hat. follte da nicht die Antwort einfach in folgendem zu finden fein? Leute.
die es wiffen können. behaupten. daß wieder einmal ein tiefes Sehnen nach

Erlöfung durch die Seele der Menfchheit ziehe. Da. wo frifch und fröhlich
gearbeitet wird. merkt man freilich wenig oder nichts davon. Wohl aber giebt

es viele Menfchen. denen im Wohlleben jede Luft und Fähigkeit zum Arbeiten
verloren gegangen ift. Die Weiber wollen ihre Kinder nicht mehr felber er

nähren. die Männer fi
e

nicht mehr erziehen. Genuß if
t die Lofung. Aber

wenn man nur ihn fucht. fo if
t man bald am Ende damit. Wenn dann inner

halb der Grenzen der Erde nichts mehr ift. was die tötende Langeweile zu
bannen vermag. dann beginnt man jenfeits zu fuchen. Diefen Leuten. die den

Himmel bald ebenfo veröden würden. wie fi
e die Welt wüfte legen. if
t

jeder

willkommen. der ihnen auch nur die geringfte Ausficht eröffnet. in den abge

töteten Nerven den Kihel wieder beleben zu können. th hier nichts mehr.
giebts vielleicht drüben etwas. Jch will nicht behaupten. daß Julius Hart
für diefe Menfchen gefchrieben habe. aber fein Publikum wird er unter ihnen
und nur unter ihnen finden,

Die Münchner Ausftellungen
von in. G. Zimmermann

2

(Schluß)

7 ie Parifer find auch die einzigen ausländifchen Künftler. die

in größerer Zahl bei den Sezeffioniften vertreten find. Jhre
Ausftellung if

t

reich genug. dem Befucher ein Gefamtbild von

l dem Schaffen der Parifer Sezeffion zu geben; eine große

Anzahl ihrer beften Werke if
t

nach Schluß des Marsfeld-'
falons nach München gekommen. Für die Münchner Sezeffioniften kann

diefe Parifer Ausftellung nur von Vorteil fein. denn fi
e zeigt. was ihnen

noch fehlt: gediegnes Studium. einfache Größe. Gefchmack und Poefie.
Ausfchreitnngen kommen freilich auch bei den Parifern vor. Raffaellis Ge

mälde wollen wie Kohlenzeichnungen wirken. die mit Buntftift kolorirt find.

Henri Martin. dem monumentale Größe der Form und Tiefe der Auffaffung

zu Gebote ftehen. malt. als wären die Farben auf ranhes Mauerwerk auf
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getragen. J. E. Blanche läßt feine beiden fchwarzgekleideten Damen nebenein
ander in gleichem Tempo durch ein Zimmer marfchieren und gleichmäßig fcharf

zur Seite blicken. als wäre ..Augen rechts!“ kommandirt. Einer der talent

vollften von allen if
t Aman Iean. aber er bleibt felbft in feinen Bildniffen

dekorativ. fi
e find halb heraldifch gezeichnet. flächenhaft. unkörperlich. ge

fpenftifch. Zorn if
t in feinen kecken Farben und Strichen fehr ficher. aber er

if
t einer der wenigen Parifer. die den Zug zum Rohen haben. wie er fich

bei den Münchner Sezeffioniften findet; er hat ihn aus Deutfchland nach Paris
mitgebracht. Dagegen hat für feine entzückenden Interieurs Gotthard Kühl.
der feit Jahren in Paris lebt. die ganze Grazie. die ganze poetifche Empfin
dung in Form und Inhalt von feinen franzöfifchen Kollegen angenommen.
Im allgemeinen find die Parifer Sezeffioniften maßvoll und auf fchöne und
angenehme Wirkung in ihren Bildern bedacht. Ein bedeutendes Kontingent

zu den Parifer Künftlern ftellen die in Paris lebenden Amerikaner; fie fchließen
fich ganz der franzöfifchen Kunftweife an. und ihre frifche Kraft befähigt fie.

fich in die erfte Reihe zu ftellen.
Der Akt. den die deutfchen Künftler faft gar nicht pflegen. if

t den Parifern

unentbehrlich. Einer der hervorragendften Aktmaler if
t Albert Fourie. fein

Hauptbild ü breitem boir. Aus dem Waldesdickicht bricht ein Zug von vier
nackten Geftalten hervor; ein Knabe. der einen Efel führt. ein Knäbchen. das

auf dem Efel reitet. eine junge Frau. die. das Kind haltend. danebenläuft. und

ein Mädchen. das ihr zur Seite folgt. Die Sonnenftrahlen brechen durch das

Blättergewirr. betupfen die üppigen Leiber und vergolden das blonde Haar
des Kindes und des Mädchens. Aus den derben Gefichtern weht uns frifche
Landluft entgegen. Alles Überbildete und Krankhafte liegt weit hinter diefen

Geftalten. aber fern if
t

auch jede Roheit. In einer reich fpendenden Natur
find diefe vollen Leiber erblüht. und fi

e tummeln fich in frifcher. naturwüchfiger

Ausgelaffenheit. Malerifche Bedeutung erhält das Bild durch den Wechfe(
von kalten und warmen Tönen. Herrlich find die Aktftudien von Stewart.

namentlich das Mädchen im Walde; auch hier wirkt der Kontraft zwifchen den

warmen Fleifchtönen im goldnen Sonnenlicht und dem kalt blaugrünen Laub.

Denfelben Gegenfatz behandelt Dubufe d
. I.: der Körper einer von der Rückfeite

gefehenen Diana if
t in warmes-goldiges Licht getaucht. quer über ihren Rücken

zieht fi
e einen hellblauen Schleier, Als dekoratives Gemälde bezeichnet Albert

Anblet feine große Leinwand ..Inli.“ drei nackte Frauen am Ufer eines

Fluffes mit einem gemalten Rahmen von rofavioletten Blüten. Die weiblichen
Körper find von großer Schönheit.
Alle guten Eigenfchaften der Parifer finden fich im höchften Grade ver

einigt in dem Gemälde von Harrifon. ..Die Einfamkeit.“ Ein dunkelblaugrüner

Teich mit einzelnen Wafferrofenblättern. ein Stück des bewaldeten Ufers. kein

Himmel; ein hellblauer Kahn fchwimmt mitten auf der Flut. ein nackter Knabe
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fteht darauf. Das if
t ein Werk eines vollendeten Meifters. ein Gedicht in

Farben.
Von den Landfchaften. die in Paris die Mehrheit beider Ausftellungen

ausmachten. find nur wenige herübergekommen. Vielfach holen fich die Parifer

Sezeffioniften ihre Motive aus dem Süden ihres Landes wegen des gleich

mäßigen klaren Sonnenlichtes. fo Montenard. Poetifche Empfindung if
t immer

in diefen Bildern. Zuweilen wird fi
e perfonifizirt: Lagarde läßt die Stimmen

der Dämmerung als geifterhafte Geftalten über einem Teiche fchweben.
Unter den Figurenbildern fteht in erfter Linie ein Bild von Dagnan

Bouveret: am Rande eines Waldes find Hirten verfammelt, von denen fich einer

in die Mitte geftellt hat und Geige fpielt. Die Köpfe tragen realiftifche Züge.
aber fi

e find mit flächenhafter Wirkung gemalt. und der dämmerige Vortrag

if
t

gefchickt benutzt. um eine poetifche Stimmung hervorzurufen. Man glaubt
die fanfte Melodie der Geige zu hören, man glaubt die Wirkung der Mufik in

den Seelen diefer einfachen Leute zu fpüren.

Dem Bildnis thun die Parifer Sezeffioniften ebenfo wie die Münchner
gern Gewalt an. Es handelt fich auch bei ihnen weniger um fchlagende Wieder

gabe der Perfönlichkeit. als um irgend welche malerifchen Reize. Aber fi
e

beftreben fich doch. ihre Bildniffe angenehm zu machen. Außerft pikant if
t die

fchwarz gekleidete Dame vor einem roten Vorhang von Gervex; intereffant find
die Beleuchtungseffekte auf den Damenbildniffen von John Alexander. Guftave
Eonrtois und Earolus Duran halten fich mehr an die hergebrachte Weife.
Wir begeben uns nun wieder in den Glaspalaft zurück und betreten die bel

gifchen Säle. wo wir vielfache Anklänge an die franzöfifche Kunft finden; aber

es find nicht die einzigen. die fich bei den Belgiern bemerklich machen. Sie

charakterifiren fich als ein Mifchvolk dadurch. daß fi
e den verfchiedenften Ein

flüffen zugänglich find. Das Flache. Körperlofe der Malerei. das Poetifch

Träumerifche des Inhalts hat Khnopff in feinem Bilde 11001( m7 clear upon
try-861k von den Franzofen angenommen: ein junges Mädchen mit verlornem

Blick ihr feines Gefiaht auf ihre zarten. durchgeiftigten Hände ftützend. Auch

Richir blickt in feinen Bildniffen nach Paris: über die Schultern einer jungen
Dame, bekleidet mit einem koftbaren pelzverbrämten Morgengewande. fluten die

aufgelöften roten Haare. ihre Stellung und ihr Ausdruck find affektirt und

hafchen nach Effekt. aber es if
t eine weltmännifch elegante Mache in dem Bilde.

Als eine provinzielle Gefchmacklofigkeit. die in Paris nicht vorkommen könnte.

if
t die Malerei der fogenannten Vibriften zu betrachten. Anna Boch und Emile

Claus. Sie betupfen die ganze Bildfläche mit vielen kleinen farbigen Flecken
und meinen dadurch das Zittern der Luft darzuftellen, Andre lehnen fich an

ältere Meifter an. LSon Frederic an Botticelliz de Vriendt in feinen Hiftorien
bildern an altflandrifche Teppiche

- ein guter Gedanke. denn dadurch erhalten
die gemalten Hiftorien etwas von dem naiven Erzählungston einer alten
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Chronik, Andre belgifche Künftler holen fich Anregung bei ihren Nachbarn
in Holland, befonders die Landfchafter, unter ihnen Schampeleer, Earpentier,

Maffaux, H. Arden, fi
e

haben den fetten, paftofen Vortrag der Holländer an

genommen. Viktor Gilfoul und Eonrtois bedienen fich zwar ähnlicher Mittel,

aber fi
e

bewahren doch vermöge ihrer kräftigen Perfönlichkeit mehr die eigne

Nationalität und bringen in ihren Landfchaften dramatifche Wirkungen in

Licht, Luft und Farben hervor, die die Holländer nicht erreichen, Einer der

bedeutendfteu belgifchen Künftler if
t der Blumenmaler Joors in Antwerpen.

Er ift prächtig in der Farbe, ruhig, groß und gefchloffen in der Kompofition,

und feine Blumen und Früchte find von einer wahrhaft verblüffenden Natur

frifche; Primeln von -folcher Natürlichkeit wie die auf einem feiner diesjährigen

Bilder find wohl überhaupt noch nicht gemalt worden. Diefelben Elemente,
die einen Rubens hervorgebracht haben, finden fich noch heute bei den bel

gifchen Künftlern: Rubens if
t bei einem fremden Volke, den Italienern, in die

Schule gegangen und zeichnet fich durch freudige Pracht der Farbe und dra

matifche Wirkung aus.

Auch die holländifchen Maler haben uoä; heute eine gewiffe Verwandt

fchaft mit den Meiftern des fiebzehnten Jahrhunderts, ihre Säle fallen durch
die Einheitlichkeit des Tous in allen Bildern auf, Viel trägt wohl dazu die

feuchte Luft ihres Landes bei, die alle Farben dämpft. Ihre Farbenfreude
offenbart fich nur in den Blumenftücken. Schönen roten Mohn hat Oldenelt

gemalt, ein blühendes Tulpenfeld A. L
. Kofter, Blumen in gedämpften Farben

Backhuhfen. Die meiften Bilder aber ftellen Landfchaften dar, und diefe haben
es befonders darauf abgefehen, die Dunfterfcheinungen der Luft zu fchildern.
Mesdag wendet fich in feinen berühmten See- und Strandbildern neuerdings

vibriftifchen Effekten zu und zerftört dadurch die ruhige Haltung feiner
Bilder. Geballte Wolken am Himmel ftellt Bernhard Höppe dar, das klare

Licht der Sturmluft _und einen herbftlichen Himmel, der fchwer über einer

Heide liegt, Poggenbeck. peitfchenden Regen A. v. d
. Waaij, fchwermütige Fluß

landfchaft Rudolph Hank, helles Licht unter Bäumen mit Sonnenflecken von

packender Wirkung Marie Bilders van Boffe, einen Jahrmarkt am Abend mit
dem zitternden Licht feiner Lampen über dem Gedränge der Marktbefucher
Oldenelt, entlaubte Bäume eingehüllt in regenfchwangere Luft thmuller.
Aber auch den Frieden des Haufes fchildern die holländifchen Künftler wie

ihre Vorfahren, das dämmerige Licht in dunftiger Stube, immer mit einem

Genremotio verbunden. Bei Dake wärmen fich herumziehende Mufikanten am

gaftlichen Kamin, Willh Martens fchildert die bangende Mutter am Bett ihres
kranken Kindes7 Koning läßt eine Magd im dunkeln Stall die Kühe tränken.

Faft immer find es arme Leute, die in den Bildern vorgeführt werden; felten
andre, wie die junge Frau in Gefellfchaftstoilette an der Wiege ihres Kindes

von Gärard Müller. Die Malweife der jehigen Holländer freilich if
t lange

Grenzboten 17 1893 1()
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nicht fo intim wie die ihrer Kollegen aus dem fiebzehnten Jahrhundert,

der breite, etwas derbe Vortrag fucht auf möglichft leichtem Wege eine Wir

kung zu erzielen. Auch die lebendige Luftigkeit der alten Genrebilder findet

fich nicht mehr; die Figuren bewegen fich kaum; es liegt etwas fchwermütiges.

trauriges über ihnen. Die Begabung für das Bildnis haben zwar die heutigen
Maler ebenfalls von früher überkommen. aber auch die Bildniffe haben alle
einen fchwermütigen Zug, der von dem lecken Mut und der weltmännifchen
Sicherheit und Freiheit der großen Zeit bedeutend abfticht. Beifpiele dafür

find die Bildniffe von Therefe Schwarße, das des Minifters des Auswärtigen
van Tienhoven, der wie ein nachdenklicher Gelehrter ausfieht, und das des

Finanzminifters Pierfon, in dem man einen die Zeitung lefenden und den

Stand feiner Gefchäfte überlegenden Kaufmann vermuten könnte. Das
Bildnis eines jungen Bauernmädchens von Bifchop if

t eines der wenigen

Bilder mit reichen Farben.
Als Originalität wird die Sammelausftellung des Malahen Ian Toorop

viel belaeht. Schon den Europäern fehlt vielfach der fichere Gefchmack, in Toorop

aber haben fich die modernen Abfonderlichkeiten bis zur Karrikatur gefteigert.

Umfomehr als er ein bedeutendes Talent ift. Seine Kunft if
t ein Gemifch aus

japanifchen und europäifchen Elementen, in bizarren Linien und Farbenfpielen

verfucht er philofophijche Gedanken auszudrücken. zu denen eine Gebrauchsanwei

fung an jedem Bilde befeftigt ift, in andern Gemälden if
t er thervibrift.

Die gefchloffenfte Wirkung haben mit ihrer Ausftellung die Briten erzielt.
Sie find fo poetifch wie die Franzofen. doch noch vornehmer als diefe; höchft
felten if

t bei ihnen ein Bild auf den Effekt gemalt. Die Gemälde kommen
dem Befchauer nicht entgegen, fondern ziehen ihn zu fich hinan. Es find faft

ausfchließlich Landfchaften und Bildniffe. In der Landfchaft ragt vor allem
die Schule von Glasgow hervor. In ihren Bildern herrfcht düftre, fchwer
mütige Poefie wie in einem Lied aus dem fchottifchen Hochlande. Wie die

Holländer, find auch die Schotten Tonmaler, aber diefer Ton löft die Farbe
nicht auf, fondern bricht nur ihre fcharfe Wirkung. Rojtbraun, Rot, Grün
und Blau find ihre Hauptfarben, kräftig, aber weich. Die Herbftlandfchaft
wird bevorzugt. Das tiefe Blau der entfernten Berge, das Roftbraun des
welken Laubes herrfcht in dem Bilde von Fulton: „Spätherbft an der Mün

dung des Clyde.“ An die Küfte hoch im Norden mit dunkelbraunen Sümpfen

und blaugrünen Wolken am Horizont führt uns Rattrat). A. R. Brown

fchildert das Großartige der Natur. aber mildert es durch ein lhrifches
Element. Bei Archibald Kat) fteht eine dunkel-blaugrüne Baumgruppe gegen
den hell-blaugrünen Himmel. aber weiche Dünfte umfließen die Bäume und

vermitteln den Ubergang. Es if
t

bezeichnend, daß unter der Hand diefer

Künftler felbft die duftige und luftige Frühlingsblüte der Obftbäume fchwer
und ernft in der Farbe wird, wie bei Milne in Edinburgh. i")
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Im Bildnis gelingen den britifchen Künftlern am beften Frauen und
Kinder. Uberaus fein in feinem Silberton und elegant in der Zeichnung if

t

Greiffenhagens Bildnis feiner Frau. entzückend naiv, echt kindlich die Bildniffe
kleiner Mädchen von Loudan. Wie ein Porträt aus der Zeit der deutfchen
Romantik mutet uns das Bildnis eines jungen Mädchens von Richmond an.
es if

t

wenig modellirt. aber gerade dadurch wird der feine malerifche Reiz des

Kopfes künftlerifch herausgebracht. Doch auch das Männerbildnis if
t den

Eugländern nicht unerreichbar. Durch fcharfe Beobachtung der Perfönlichkeit

zeichnet fich das kleine Bildnis eines zeitunglefenden Herrn von Hamilton aus.
Es ift faft gar keine Farbe in dem Gemälde. felbft die Fleifchfarbe löft fich

in dem zarten filbergrauen Ton; aber mit eminenter Sicherheit if
t der Kopf ge

zeichnet. obwohl die Auffaffung rein malerifch ift. Die englifche Kunft if
t die

Kunft eines hochgebildeten Volkes. das den feinften künftlerifchen Reizen zu
gänglich ift, das in der Kunft etwas Vornehmes fieht und das Bedürfnis hat.

fich durch fi
e über das Gewöhnliche hinausheben zu laffen. in ihr das Leben

veredelt und verfeinert wiederzufinden.

Einen hohen Genuß bietet die .Sonderausftellung von G. Watts in

London. Diefer bedeutende Künftler if
t eine Art von englifchem Böcklin. Er

hat fich hauptfächlich an Tintoretto gefchult und if
t

doch durchaus eigenartig

geblieben. Man könnte in feinen Bildern faft einen englifchen Maler ver
muten, der zur Zeit Tintorettos nach Italien gekommen wäre. der gelernt

hätte. fo groß und lodernd farbig zu empfinden wie die Benezianer und doch

feine englifche Perfönlichkeit nicht verleugnete. Was infolge feiner Nationalität

bei ihm blonder ift. nähert ihn Paolo Veronefe. Solche venezianifch-farben
glühenden Bilder find „Pfhche“ und „Ararat.“ je eine kräftig braune männliche

und eine zarte weibliche Geftalt in blühenden Büfchen. Auf einem andern
Bilde tritt dem knabenhaften Gott der Liebe eine hohe weibliche Geftalt. der

Tod. entgegen und erzwingt fich mit übermächtiger Geberde den Eingang in

ein Haus. den der Knabe vergebens verteidigt. Die weißgekleidete bleiche
Todesgeftalt und das blühende Kind find herrliche Gegenfätze. überaus groß

artig. die gebietende unwiderftehliche Bewegung des Todes. Diefelben großen

Wirkungen erzielt Watts auch im Bildnis. fe
i

es. daß er weich und malerifch

if
t wie in dem Köpfe Lilfords oder fcharf zeichnend wie in dem Bildnis des

Kardinals Manning. oder daß er durch Farbenftimmung wirkt wie in meh
reren weiblichen Bildniffeu.
Wenden wir uns von den nordifchen Völkern zu den füdländifchen, den

Spaniern und Italienern. fo kommen wir aus dem Reiche des Tones, dem

alle nordifchen Völker mehr oder weniger huldigen. in das der Farbe. Die

hauptfächlichften fpanifchen Künftler leben in Rom, weil fie dort einen beffern

Verkaufsmarkt haben als in ihrem Heimatlande. Wegen der bunten Trachten
der Priefter und der feftlichen Kleidung des Volkes malen fi

e gern Pro
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zeffionen. Poveda wählt dazu das Innere der mofaikbekleideten Markus

kirche in Venedig, Mas h Foudevilla in Barcelona läßt eine Prozeffion aus
einem mittelalterlichen Kirchenportal hervortreten. Salinas fchildert einen

Gottesdienft in der Unterkirche von Affifi. Garcia h Ramos in Sevilla wählt
ein Motiv. wie es bei feinen Laudsleuten felten ift: eine Prozeffion wird durch
Sturm und Regen unterbrochen und kehrt wieder in die Kirche zurück; in

das dunkle Innere fällt eine fcharfe Beleuchtung von außen. In der Regel
fchildern die Maler das gleichmäßig helle Tageslicht. Eines der beften viel

farbigen Bilder ift das große Gemälde von Mariano Barbefan. ein Markt in

Subiaco. Die Landfchaft if
t bei den Spaniern felteu. Entweder geben fi
e

buntblühende Gärten oder das dämmerig Träumerifihe eines Sees bei wolken

bedecktem Himmel. wie Sanchoz Barbuda in Rom in feinem .,Trafimenifchen

See.“ einem außergewöhnlich ftark auf den Ton hin gemalten Bilde.
Die in Rom lebenden Spanier haben auf die einheimifche römifche Schule

entfchieden Einfluß geübt. Aber was im Renaiffancezeitalter die Italiener

und Spanier unterfchied. gilt noch heute. Die bunte Farbe der Italiener if
t

mehr auf Dur. die der Spanier mehr auf Moll geftimmt. Das buntefte ita

lienifche Bild if
t von Tiratelli: ein Fefttag in Eeccano. Heiter prächtig find

auch eine Rokokofzene und eine Prozeffion von Pio Ioris. Das befte aber.
hat Simiradzki gebracht in feiner Verfuchung des heiligen Hieronymus. Die

Geftalten feiner Phantafie fchweben verkörpert vor dem einfam betenden:

tanzende nackte Weiber und berühmte heidnifche Dichter und Gelehrte. Ge

fühl für Maß und Schönheit herrfcht in Bewegung und Farbe. und das

Bild if
t

vorgetragen mit dem lebhaften Temperament des Polen.
Die bedeutendften Künftlerfchulen hat Oberitalien. Bei den Venezianern

find die Farben weich und gedämpft durch die feuchte Luft der Lagunen. Sie
lieben die Dämmerftnnde. wie Milefi und Zanetti iu ihren Kanalbildern. Die
Mailänder Schule klingt vielfach an die veueziauifche an.

Hiermit befchließen wir unfern der Malerei gewidmeten Rundgang durch
den Glaspalaft. In den Ausftellungen keiner andern Stadt Europas bekommt
man einen fo vollftändigeu Überblick über die Kauft aller Nationen wie in

München. Es if
t ein hochintereffantes Stück zeitgenöffifcher Kultur." das da

vor unfern Augen ausgebreitet ift. Paris tritt als die erfte Kunftftadt her
vor. Wie ein voller Strom raufcht die Parifer Kauft daher. der angeborne

Gefchmack. die weltmännifche Eleganz bilden die fichern Ufer. die felbft die

wilde Überfchwemmung zur Zeit einer künftlerifchen Revolution nicht voll

ftändig zu durchbrechen vermag, und i
n die die Kauft bald wieder zurückkehrt,

Das Temperament, das die Kunft der Franzofeu *fo intereffant macht. fehlt
den Briten; ihre Kunft zeigt gefchloffene Ruhe. fie ift wie der glatte Spiegel
eines Sees. in dem fich wohlhäbige Anfiedlungen eines gebildeten Volkes

fpiegeln. Die Wucht. mit der in München die Revolution eingefeht hat. if
t
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wie der derbe Stoß eines urwüchfigen Bauern. der an der Kraftleiftung feine

Freude hat und zufrieden ift. fich ein neues. wenn auch noch rohes Haus
gebaut zu haben. Die Bildungsarbeit bei ihm foll erft beginnen. aber der

Deutfche if
t im höchften Maße der Bildung fähig. wie er in den Iahrtaufenden

feiner Gefchichte bewiefen hat. und fo freuen wir uns feines regen Mutes und

fehen mit Hoffnung feiner weitern Arbeit entgegen. Die andern deutfchen
Kunftpläße ftehen ebenfo wie Belgien. Holland. Spanien und Italien in

Bezug auf die fortfchreitende Bewegung erft in zweiter Linie. Die künft

lerifche Entwicklung der Welt wird von Paris und Miinchen beftimmt; Eng
land übt von Zeit zu Zeit einen beftimmenden Einfluß.
Die Plaftiker find faft alle dem Glaspalaft treu geblieben. nur wenige

haben bei den Sezeffioniften ausgeftellt. Das liegt in der Natur der Sache.
denn die Plaftik als die gebundnere Kunft kann viel weniger leicht ihre Ge

fetze umftoßen. oder Experimente anftellen wie die beweglichere Malerei. Und

während wir durch die Glaspalaftausftellung über den jeweiligen Stand der

Malerei in Europa vorzüglich unterrichtet werden. if
t das in Bezug auf die

Plaftik in viel geringerm Grade der Fall. Das Schwergewicht der modernen
Malerei liegt ausfchließlich im Tafelbilde; die wenigen Künftler. die iiber

haupt Wandbilder ausführen. find Nachzügler einer frühern Zeit. Auch in

der Plaftik ragt die Monumentalkunft nicht hervor. wie fi
e es follte. denn der

Zug zum Erhabnen. der unumgänglich dazu gehört. liegt nicht in unfrer Zeit.

Dennoch fpielt die Monumentalplaftik. fchon wegen der Zahl und Bedeutung

der Aufträge. die ihr zu teil werden. eine große Rolle. Aber die Werke der

Monumentalplaftik entziehen fich wegen ihrer großen Maßverhältniffe den all

gemeinen Ausftellungen. fi
e werden dem Publikum bei den Konkurreuzen in

Modellen vorgeführt. und wenn das Werk oder fein naturgroßes Modell

fertig ift. dann ladet wohl der Bildhauer das Publikum feiner Stadt in feine
Werkftatt zur Befichtigung ein. Nur felten werden Entwürfe oder einzelne
Teile von Denkmälern in den großen Ausftellungen vorgeführt. Meift finden
fich darin nur Figuren oder Gruppen in Lebensgröße und Büften oder Werke

der Kleinplaftik.

Die erfte Bildhauerfchule Europas if
t die von Paris. Die franzöfifche

Plaftik if
t in der Zeit der franzöfifchen Renaiffance nicht über eine unerquick

liche Verbindung von lnüOtern-akademifchen und barocken Elementen hinaus

gekommen. Die Architektur hat damals eine Blüte gehabt. in der die italienifche

Renaiffance ins franzöfifche überfeßt wurde. die entfprechende Blüte der Plaftik
aber fehlte. Erft jetzt kommt fi

e nach, Wie die Florentiner Plaftik des fünf

zehnten Jahrhunderts der reinfte und reichfte Ausdruck des italienifchen Geiftes

in plaftifcher Form ift. fo find die modernen Parifer Werke der reinfte und

reichfte plaftifche Ausdruck des frauzöfifchen Geiftes. Es finden fich hier nicht wie

bei der Malerei unter den bedeutendften Namen viele Amerikaner. fondern die



78 Die Münchner Ausftellungeu

großen Vertreter der Parifer Plaftik find alle Franzofen. Zu den fchönften
Werken gehört der tote Abel. als Knabe aufgefaßt. von Earles. Das Original

fteht im Luxemburgmufeum; im Glaspalaft befindet fich ein Gipsabguß.

Auf felfigem Boden liegt der tote Knabe da. die Mitte des Körpers etwas

höher als die herabhängenden Beine und der hintenübergefallne Kopf. Alles.
was die Schönheit eines Knabenkörpers ausmacht. das Gefchnieidige. die feine

Muskulatur. die die künftige Stärke des Mannes erft ahnen läßt. die Zart

heit der Haut. alles hat der Künftler mit ficherm Auge gefehen und harmo

nifch vereinigt. Es if
t eine Befcheidenheit in den plaftifcheu Mitteln. eine

Feinfühligkeit in der Erfaffung des Wefentlichen. eine Poefie der Schönheit.
die an die Antike erinnern. Von ganz anderm Geifte if

t die bemalte Gips

ftatuette von Ringel d'Illzach erfüllt. ein mit langem Rock bekleideter Ungar.

der auf einem Saiteninftrument fpielt. Die ganze Figur if
t von Feuer und

Temperament durchzuckt, Monumentale Ruhe und Größe enthält die Statuette

des Laternenträgers von Fremiet. ein zu Pferde haltender Herold. der eine

Lanze mit einer Laterne auf der Spitze trägt. Nach diefer kleinen Figur kann

fich der Befucher vorfteklen. mit welcher Monumentalität die franzöfifchen

Plaftiker ihre großen Reiterdenkmäler aufzufaffen wiffen, Wieder eine andre

Probe der franzöfifchen Plaftik if
t die lebensgroße. einen Pfeil abfchießende

Diana von Fiilguiere. In ihr fteckt noch etwas vom Rokoko. diefer Periode.
die das franzöfifche Wefen fo gut wiederfpiegelt. Mau kann die Figur als

pikant. elegant und kokett bezeichnen
- alles aus dem Frauzöfifchen ftammende

Wörter. Von wahrhaft klaffifcher Feinheit und Harmonie find die Franzofen in

ihren Plaketten. herrliche Proben diefer Kunft hat Chaplain ausgeftellt.

Unter den deutfchen Bildhauerfchulen thut fich als die erfte Berlin hervor.
Das Phantafielofe. Nüchterne. Verftandesmäßige des Berliners. das die Ent

wicklung einer in breiter. überquellender Fülle fchaffenden Malerei unmöglich

macht. bereitet der Plaftik weniger Hinderuiffe. ja weift in gewiffem Sinne darauf

hin. Der fcharfe. berechnende berlinifche Geift if
t geeignet zu plaftifcher Prä

zifion der Form. zu allfeitiger fcharfer. runder Ausgeftaltung mit beftimmten

Umrißliuien. wie fi
e die Plaftik verlangt. Ganze Figuren und Gruppen ge

lingen am wenigften. da zu einer lebendigen Kompofition fchon zu viel Phan
tafie gehört; das beweift der (ebensgroße nackte Knabe. der eine Ziege an den

Hörnern gepackt hat und rückwärts reißt. von Hans Latt. Das ganze Werk

if
t

gut und tüchtig gearbeitet. aber es fehlt der fprühende Geift in der Zu
fammenftellnng der beiden Figuren. Hübfch und elegant if

t ein kleines Knaben

figürchen von demfelben Künftler. Die Reiterftatuette Kaifer Wilhelms in

Bronze von Max Klein leider auch an dem Mangel an Originalität. wenn fi
e

auch unter andern Darftellungen desfelben Gegenftandes durch Frifche und

Monumentalität vorteilhaft abfticht. Glücklicher if
t diesmal Herter mit einem

Meerweibe. das von einem Polypen umwunden if
t und gegen diefen kämpft,



die münchner Ausftellungen 79

Es ift lebendige und intereffant erfundne Bewegung in der Gruppe. Die Be
nennung des Werkes: „Die Meerestiefen“ if

t

freilich aus einem fchiefen Gedanken

entfprungen. denn es if
t

doch von dem Befchane'r zu viel verlangt. daß er fich
die Gruppe von Waffer umgeben vorftelle. Überdies. wenn ein Plaftiker ein

menfchliches Wefeu greifbar vor uns hinftellt und dabei fagt. es lebe auf dem

Meeresgrunde. fo werden wir einfach fagen: das if
t

nicht möglich. In Dich
tungen nehmen wir keinen Auftand. uns auf dem Meeresgrunde Paläfte b

e

wohnt von menfchlichen Wefeu zu denken. Aber die Vorftellung. die uns eine

Dichtung giebt. if
t

lange nicht fo greifbar. wie das Werk eines Plaftikers. vor

dem wir ftehen; deshalb laffen wir uns dort eher über das Naturunmögliche
hinwegtäufchen. Der Plaftiker wird gut daran thun. folche menfchliche Waffer

wefen in Situationen darzuftellen. in denen fi
e

fich an der Oberfläche oder

am Strande befinden können. Eberlein hat wieder eine mit großer Grazie
gefchickt gearbeitete kleine Gruppe: Venus und Amor ausgeftellt.

Das befte leiftet Berlin in der Bildnisbüfte. Unter den jungen Bild

hauern. die diefes Fach vertreten. ragt Harro Magnuffen hervor. Er hat in

feinen Arbeiten die derbe Kraft. die Herzenswärme. die zähe Energie. die Unter

drückung alles Kleinlichen. die den niederfächfifchen Stamm. dem er angehört.

kennzeichnen. Niederdeutf che find es auch. die fich Magnuffen vorzüglich zu
Modellen ausfucht. Da if

t eine Büfte des Marfchendimters Allmers: der

Kraft und Naturmenfch mit einem Profil - der Dargeftellte verzeihe mir den
Vergleich -, halb Adler. halb Eber. ift mit einer Energie der Charakteriftik
gegeben. die das Werk weithin fichtbar aus allen in feiner Nachbarfchaft ftehendeu

herausheben. Nicht weniger gut if
t die bronzirte Büfte des Chefredakteurs

des Kladderadatfch. Iohonnes Trojan. gelungen. Um die Mundwinkel zuckt
der Schalk. die Backen haben trotz des gleichmäßigen Bronzetons faft farbige

Wirkung. mit haarfcharfer Sicherheit und fefter. kraftvoller Hand find Nafe und

Stirn modellirt. Auch in diefem Kopfe if
t

diefelbe gefehloffene. einheitliche

Wirkung wie in dem Kopfe von Allmers. Weniger günftig für den aus

geprägt plaftifchen Stil des Künftlers if
t der mehr malerifche Kopf Heinrich

Seidels. Auch weibliche Köpfe liegen dem Künftler nicht fo gut. da in feiner
Auffaffung das Charakteriftifche zu fehr in erfter Linie fteht. als daß das An

mutige und Zarte eines weiblichen Kopfes genügend zur Geltung kommen

könnte. Die Charakteriftik in der Büfte feiner Gattin aber if
t
fo reich und ficher.

daß fi
e an antikrömifche Frauenbüften erinnert. Von erfter Güte als Studie

if
t der Kopf eines fchleswig-holfteinifchen Landtagsabgeordneten. Die lebensgroßc

Statue Friedrichs des Großen. wie er in feinen legten Lebenstagen im Kranken

ftuh( fiht. if
t infofern weniger gelungen. als nur die Energie. noch zu leben. in

dem nach der Totenmaske vortrefflich gearbeiteten Kopf zum Ausdruck kommt

und nicht das Heroifche. wie z.

B, in der Statue des fterbenden Napoleon_
zu Fontainebleau.
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Ebenfalls Schleswig-Holfteiner if
t der junge Berliner Bildhauer A. Brütt.

deffen erfte größere Arbeit. die Bronzefigur einer Schwerttänzerin. bei den

Sezeffioniften ausgeftellt ift. Sie hat aber mit dem künftlerifchen Grundfaß
ihrer Gaftgeber nichts zu thun. fondern hat einen ebenfo reifen plaftifchen Stil
wie die Bildnisbüften von Magnuffen. Es ift ein vollerblühtes. ganz nacktes

Weib. nur von dem Hinterkopf hängt ein Tuch bis auf den halben Rücken

herab; fi
e

fchreitet aus und fchwingt mit den beiden erhobnen Armen zwei

Schwerter. Trotz der ftark auseinandergehenden Bewegungen if
t die Geftalt

allfeitig rund und von einer Schönheit der Silhouette. daß es ein Genuß ift.
langfam um fi

e herumzngehen und das wechfelnde Spiel der Linien zu b
e

obachten. Mit vollendeter Sicherheit ift das Wefentliche herausgefunden und.
die ganze Smönheit des weiblichen Akts offenbart. Die Figur if

t

gleichzeitig

kräftig und gefchmeidig. feft und doch leicht, naturwahr und edel. troß der die

Nacktheit zur Schau ftellenden Bewegung keufch wie eine Antike. Leider if
t

die künftlich hergeftellte Patina etwas zu füß geraten.

Magnuffen und Brütt haben in ihren Arbeiten beide eine gewiffe Poly

chromie. d
.

h
. eine verfchiedne Tönung der einzelnen Teile. die die Plaftik

nicht mehr gut entbehren kann. Brütt hat verfchiedenfarbige Bronze benutzt.
eine Technik, die feit dem Altertum jth zuerft wieder aufgenommen wird.
Gute Bildnisbüften in gefärbtem Marmor und verfchiedenfarbiger Bronze

find auch von Max Klein ausgeftellt; es find weibliche Büften. in denen der

Künftler eine lebhafte Empfindung für Schönheit offenbart. Von Zadow if
t

ein guter Studienkopf eines alten Mannes da. Klimfch hat eine plaftifch gut

gefehne Büfte eines jungen Mannes in römifcher Toga eingefandt. Zwei

hübfche Halbfiguren fingender Kinder find von Lund.

Die Münchner Plaftik hat ihre größte Bedeutung auf dem Gebiete. auf
dem fi

e die Berliner gerade nicht hat: in der Erfindung und Kompofition.

Wie hübfch if
t die Gruppe der nackten Diana mit einem Hunde von Aigner

in München erdacht! Hubert Netzer hat eine intereffante Brunnenfigur ge

fchaffen. Einen auf einem Felfen gelagerten Mann umwindet eine Schlange.
aber fi

e greift ihn nicht an. fi
e

richtet ihren Kopf auf und fpeit aus dem

Rachen Waffer. was er mit Erftaunen betrachtet, indem er fich mit vorge

haltner Hand vor dem herabfallenden Naß zu fchützen fucht. Die Bildnis

büften der Münchner find viel malerifcher als die der Berliner. hauptfächlich

gelingen weibliche Bildniffe. wie die von Hahn und Otto Lang. Bei den

Sezeffioniften hat Ludwig Maifon ausgeftellt. deffen Arbeiten die bedeutendften

find. die Münchner Plaftiker geliefert haben. Befonders gelungen find feine
Statuetten von lachenden Negern. Wuchtiger Naturalismus. derbe Gefund

heit und gefchloffenes künftlerifches Empfinden fprechen fiw in diefen vortreff

lichen kleinen Werken aus.

Die fchönfte Arbeit aus Wien hat Dürnbauer gefandt; die Konkurrenz.
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eine weibliche nackte Geftalt mit Fledermausflügeln. ein Modellirholz in der

Hand. einen Pinfe( als Haarpfeil. auf einer Kugel fihend. Die Figur mit

nachdenklich zufammeugezognen Gliedmaßen if
t

fehr fein komponirt.

In Rom if
t eine Bildhauerfchule aus aller Herren Ländern. Eine Selbft

bildnisbüfte hat Kopf dorther gefandt. fi
e if
t mit franzöfirender Feinheit in

der plaftifchen Form gearbeitet. Ein kräftiger Athlet von polhkletifcher Ge

drungenheit if
t von Katfch. Der limouenverkaufende nackte Knabe von Emil

Fuchs if
t

nicht viel mehr als ein tüchtiger Akt. Die Bildnisbüften von

Eiffariello. höchft energifch charakterifirt. haben malerifche Wirkung und find

doch plaftifch gefehen. Mariano Benlliures Mädchenköpfe und die Köpfe zweier
Kinder zeigen ebenfalls. wie gut die Südländer das Farbige und die kräftigen

Licht- und Schattenwirkungen in ihren Köpfen mit rein plaftifchen Mitteln

herauszubringen wiffen. Die reiche Broazevafe desfelben Künftlers if
t

fehr

zierlich und fein i
n den Einzelheiten, aber im ganzen etwas zu unruhig. Sehr

fchön if
t die Terrakotte von Earlo. ein arabifcher Schüler. der mitunter

gefchlagnen Beinen fißend eifrig fchreibt. Guten Humor zeigt der Mailänder

Emilio Rifi. Er hat einen röntifchen Spießbürger dargeftellt. der fich felbft
eine Gans eingekauft hat und fi

e unter feiner Toga verfteckt nach Haufe trägt,

was aber feinen Stolz als air-i8 romanuo nicht im mindeften beeinträchtigt.
Aus den andern Ländern ift die plaftifche Abteilung der Ausftellung nur

fehr fpärlich befchickt. Ein elegantes kleines Reiterbildnis if
t von de Breefe

in Brüffel gefandt. Ford hat fein Shellehdenkmal ausgeftellt: auf einer Grab

platte. die von Bronzelöwen getragen wird. ruht die Marmorfigur eines nackten

toten Jünglings. Vor der Platte fiht die Bronzegeftalt der trauernden Poefie.
Das Werk if

t anfprechend. ohne fehr bedeutend zu fein. Intereffant if
t eine

nackte, Harfe fpielende männliche Geftalt. die Melodie vorftellend. von Kelloch
-

Brown in Glasgow. Der paftofe Vortrag in der fchottifchen Malerei hat.
wie diefes Werk zeigt. auch auf die Behandlungsart der fchottifchen Plaftik

eingewirkt.

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Geldkrifen und Volkswirtfchaft. „Sobald [im Verkehr zwifchen Eng:
land und Indien] eine Krifis ausbricht, zeigt fich. daß unverkaufte Banmwollen

waren in Indien lagern. und daß andrerfeits in England nicht nur unverkaufte
Vorräte indifcher Produkte liegen. fondern daß ein großer Teil der verkauften und

verzehrten Vorräte noch gar nicht bezahlt ift, Was daher als Krife auf dem Geld

Grenzboten 117 1893 11
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markt erfeheint. drückt in der That Anomalien im Produktions- und Reproduktions
prozeß felbft aus" (Karl Marx. Das Kapital. L. Band. S. 306.) Daß die Ur
fachen jeder Geldkrifis volkswirtfchaftlicher Natur find. weiß heutzutage jeder

Finanzmanu. aber nur felten und fchüchtern werden diefe volkswirtfchaftlichen Ur

fachen in den Zeitungen und den Parlamenten erörtert. und fo erlebt denn die

Welt. vielleicht zum erftenmale. feitdem es Kulturnationen giebt. das fouderbare
Schaufpiel. daß die Kulturwelt über Übel klagt. ohne für deren Befeitigung etwas

zu thun, daß fi
e wartet. bis „es“ von felber werde beffer werden. obwohl es fich

um Übel handelt. die fchlechterdings nicht von felber beffer werden können. Ein

recht hübfches Beifpiel für diefe moderne Praxis bietet die Finanzlage Italiens
dar. von der die Neue Freie Preffe diefer Tage im Handelsteile fagte. fi

e fei
augenblicklich der dunkelfte Punkt am Börfenhimmel; aus London erfährt man. daß

Italien dort. fowie auch in Paris und Berlin kürzlich einer Anleihe wegen an
geklopft habe und abgewiefen worden fei. Wie kommt es. daß unfre Zeitungen.
die über Lumpereien wochen- und fpaltenlang falbadern. kein Eckchen übrig

haben für eine Sache. die foviel taufend Reichsbürger als Inhaber italienifcher
Wertpapiere fo nahe angeht? Wir kennen die Gründe. Aber da für uns diefe
Gründe keine Geltung haben. fo wollen wir den lehrreichen und wichtigen That
beftand. um den es fich hier handelt. wieder einmal aufdecken.

Italien erzeugt nicht fo viel Nahrungsmittel. daß fich feine in den letzten

Jahrzehnten zu ftark angewachfene Bevölkerung daran fatt effen könnte. und es hat

auch nicht Natur- und Induftrieerzeugniffe genug zur Ausfuhr übrig. mit dem
Erlös daraus das Fehlende befchaffen zu können. Die Ausfuhr würde. zufammen
mit dem Gelde. das die Touriften ins Land bringen. wahrfcheinlich hiureichen.
wenn zwei Dinge nicht wären: der bewaffnete Friede und die Schmaroher; leßtere
find teils Inhaber von Sinekuren. überflüffigen Beamten- und Profefforenftellen.
teils Panamiften. Spihbiiben. die dem Volke feine Erfparniffe ftehlen. um fie zu
verpraffen. Ein großer Teil der Volksarbeit wird dazu verwendet. nicht Bedürf
niffe des Volks zu befriedigen. fondern Gewehre zu kaufen. Panzerfchiffe zu bauen

und der Genußfncht jener Schmaroher zu fröhnen. Da ein Volk. das feine eignen
Bedürfniffe nicht mehr zu befriedigen vermag. noch weit weniger die Steuern für
ein anfpruchsvolles Staatswefen aufbringt. fo muß man Anleihen aufnehmen. deren

Zinfen wiederum nur mit Hilfe neuer Anleihen bezahlt werden können. Das geht
bei Staaten wie bei Privatleuten wohl eine Zeit lang. aber nicht lange. und

Italien fteht augenblicklich auf dem Punkte. wo es nicht mehr geht. Nun erwägt
man die progreffive Einkommenfteuer und Einfchränkungen des Militärbudgets. allein

bei der Ubermacht. ja Allmacht der Klaffen. die durch diefe beiden Maßregeln ge

troffen werden würden. if
t es nicht wahrfcheinlich. daß es zu einer vou ihnen

kommt. Vielleicht greift man auf die Mahlfteuer zurück. diefe graufame Steuer.
wie die Neue Freie Preffe fi

e nennt; es if
t aber fehr unwahrfcheinlich. daß fich

mit diefem Folterwerkzeuge dem Volke noch etwas Erkleckliches wird abpreffen

laffen.
Bei diefer Lage der Dinge if

t es klar. was die Inhaber von „Italienern“
thun müßten. um fich Zins und Kapital zu fichern. Sie müßten dem König

Humbert raten. alle Sinekuren abzufchaffen. die der Lauer. Romana befreundeten
Onorevoli aufhängen zu laffen. ftatt der Kliaue. die fich jetzt Parlament nennt.
eine auf dem allgemeinen Wahlrecht beruhende wirkliche Volksvertretung zu be

rufen, wenn er nicht den Mut hat. abfolut zu regieren. feine unnühen Panzer
fchiffe als altes Eifen zu verkaufen und feine Laudarmee auf die Hälfte herab
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zufeßen; fi
e wäre dann immer noch groß genug. im Ernftfalle zum zehntenmale

zu beweifen. daß am italienifchen Soldaten der gute Wille. das edle Pathos in

Wort und Geberde. der Federbufch famt dem Troddel- und Bänderputz das befte
find. Die Italiener haben ihre herrlichen Naturgaben. die fi

e uns fchäßens- und

liebenswert machen. aber Kriegstüchtigkeit gehört nicht dazu und kann ihnen nicht

künftlich eingeimpft werden. .

Wir wiffen nun zwar. daß und warum die Befißer italienifcher Papiere

niemals fo fprechen werden. aber wir fehen nicht ein. warum in einer wichtigen

Sache ftatt der gefchraubten Redensarten. mit denen die Nächftbeteiligten die Wahr
heit verhüllen müffen. nicht auch einmal zur Abwechslung diefe Wahrheit voir

Unbeteiligten fchlecht und recht heransgefagt werden follte. Kommt es nicht zu
einer gründlichen Reform. fo haben die Italiener nur einen einzigen Ausfuhr
artikel. deffen Produktion möglicherweife noch fo weit gefteigert werden könnte.

daß fi
e hinreichte. die italienifchen Finanzen noch einmal flott zu machen: den'

Wein. Aber woher follten die Abnehmer kommen? Wir Deutfchen könnten fi
e

wohl ftellen. wenn fich unfer Volk von Bier und Schnaps zum Rotwein bekehren
wollte. Aber dann würden fich mit den rheinifchen Weinbanern die bairifchen
Hopfenbauern. die oftelbifchen Brenner. die Gerftenbauer und die Brauer ganz

Deutfchlands verbünden. einen Sperrzoll auf ausländifche Weine durchzufetzen.

Die neue preußifche Wahlordnung. Das neue „Reglement“ fiir die
Ausführung der Wahlen zum preußifchen Abgeordnetenhaufe liegt vor. Es if

t ver

aulaßt worden durch das Geer vom 29. Juni 1893. das das Wahlverfahren
für das preußifche Abgeordnetenhaus abändert. Für fich allein aber if

t

diefes

Gefeh. wie manche andre folche Flickgefeße. fo fchwer verftändlich. daß felbft einem

Kenner des intereffanten preußifchen Wahlrechts die Deutung feiner diplomatifch

abgezirkelten Säße niäft ganz leicht wird. So if
t

denn die von dem Minifter
des Innern in jenem „Reglement“ gegebne Auslegung fehr dankenswert; fi

e läßt
die Anderung erft deutlich hervortreten.

Bekanntlich if
t die Neuordnung des preußifchen Wahlrechts eine Folge der

Steuerreform. Und da if
t es nun merkwürdig. zu fehen. wie der Einfluß diefer

Reform das Wahlrecht in einer Richtung fortbewegt. die man zunächft gar nicht
vermuten follte. Das preußifche Abgeordnetenhaus wird nämlich dadurch den

Provinziallandtageu ähnlich gemacht. Der ehemalige vereinigte Landtag aus den
vierziger Iahren war nichts als ein Auszug aus den Provinziallandtagen; nach

dem neuen Gefehe if
t wenigftens die Wahlberechtigung zum Abgeordnetenhaufe auf

ähnliche Grundlagen geftellt. wie fi
e für die Gemeinden und die Gemeindeverbände.

alfo mittelbar auch für die Provinziallandtage gelten.

Die Wahlen zum Abgeordnetenhaufe gefchaheu in drei Klaffen. in die die

Wähler jedes Urwahlbezirks oder jeder Gemeinde eingeteilt wurden. So if
t es

auch jetzt geblieben. Während aber früher die drei Klaffen auf Grund der direkten

Staatsfteuern der Urwähler abgegrenzt wurden. follen vom l. April 1895 an
nicht nur die direkten Staatsfteuern. fondern auch die direkten Gemeinde-. Kreis-.

Bezirks- und Provinzialfteuern berückfichtigt werden. Für die nächfte. bald bevor

ftehende Neuwahl des hohen Haufes bleibt es alfo noch beim Alten. Aber von

dem Zeitpunkt an. wo der Staat keine Grund-. Gebäude- und Gewerbefteuer mehr
erhebt. verftärkt fich das ftaatliche Wahlrecht des Staatsbürgers auch durch feine
direkten Gemeinde- uud Gemeindeverbandsfteuern. Nun giebt es immer noch einige
glückliche Gemeinden. wo folche Steuern gar nicht erhoben werden. Da fallen
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dem Wähler aber doch die ideelleu Stenerfäße zu gute gerechnet werden, nach
denen die Veranlagung erfolgen wiirde. wenn eben nicht die Gemeinde fo glücklich

wäre. fi
e

nicht zu brauchen. Diefe ideellen Steuerfähe find aber eben die Grund-.
Gebäude- und Gewerbefteuer. die der Staat zwar noch fortwährend veranlagt im

Intereffe der Gemeinden. aber künftig für fich felbft nicht mehr erheben wird. Auf
gleicher Grundlage beruht das Wahlrecht in den Gemeinden. namentlich in den

Städten der preußifchen Monarchie. Auch hier wird die Wahlberechtigung ge
gründet auf die direkten Staats-. Gemeinde-. Kreis-. Bezirks- und Provinzial
fteuern.
Würde das Wahlrecht jetzt neu aus dem Nichts konftruirt und nur die Be

dingung geftellt. daß es fich nach der Steuerkraft des Wählers abftufe. fo würde

man leicht dazu kommen. das ftaatliche Wahlrecht nach den Staatsfteuern. das Ge
meindewahlrecht nach den Gemeindefteneru zu berechnen. So if

t die Entwicklung

aber nicht gewefen. Das Gemeindewahlrecht in Preußen hat fichimmer nach der

gefamten Steuerkraft bemeffen. fowohl der vom Staat als der von Gemeinden oder'
Gemeindeverbänden in Anfpruch genommenen; das ftaatliche Wahlrecht hat aller
dings früher nur nach den Staatsfteuern gefragt. jeht aber. nach dem neuen

Gefeh vom 29. Juni 1893. giebt auch für das ftaatliche Wahlrecht die gefamte
Steuerkraft des Wählers den Maßftab für feine Berechtigung an. gerade wie im

Gemeindewahlrecht.
Somit if

t jth überall in unfrer Gefeßgebung der Grundfatz verlaffen. den
man aus den jeht veränderten Beftimmungen wohl hätte herauslefen können. näm

lich daß die Wahlberechtigung gleichfam ein Aquivalent für die Leiftung fei. die

der Wähler als Steuerzahler macht: ..Soviel Steuern du niir giebft. foviel Wahl
recht gebe ic

h dir.“ Jeht heißt es; ..Soviel Steuern du mir oder einem andern
öffentlichen Verbande meiner Art giebft, foviel Wahlrecht gebe ic

h dir.“ Es kommt

nicht mehr darauf an. wieviel der Wähler zu dem Verbande fteuert. worin er

wählt. fondern wieviel er überhaupt fteuert. mit andern Worten. welche wirtfchaft

liche Kraft er im Gemeinwefen darftellt. Das if
t

entfchieden ein richtiger und ge

funder Gedanke. wenigftens fiir das Wahlrecht in den Gemeinden. den Gemeinde
verbänden und dem preußifchen Staate. wenn auch nicht für das Reichstags

wahlrecht.
Das Reichstagswahlrecht if

t für jeden Deutfchen gleich. ohne Nückficht darauf.
ob er feinem Heimatftaat oder feiner Heimatsgemeinde oder fonft wem mehr oder

weniger Steuern zahlt. Denn im Reiche if
t das. was der Einzelne fteuert. feine

eigne Perfon. der Militärdienft. Das Reich if
t in- diefer Hinficht eine ideale Ver

einigung aller infoweit gleichberechtigten Bürger der Einzelftaaten. Die preußifchen
Gemeinden und Gemeindeverbände dagegen find ideale Vereinigungen wirtfchaftlicher
Kräfte. die allerdings durch Bürger vertreten werden müffen. Der preußifche
Staat endlich nahm früher die Stelle ein. die jeht das Reich einnimmt. Nach
der Gründung des Reichs haben fich viele feiner Einrichtungen in einer Richtung

entwickelt. die. wenn gehörig fortgefeht. auf den Gemeindeverband trifft. So jeht
bei dem Wahlrecht zum Abgeordnetenhaufe. Es kann ja auch nicht anders fein.
Die Einrichtungen des preußifchen Staates müffen fich allmählich ändern. nachdem
er ein Glied des deutfchen Reichs geworden ift. und der Grundfatz. wonach er

fich ändern muß. if
t

angedeutet in den Einrichtungen feiner Gemeinden und Ge

meindeverbände. p

Noch in andern Punkten hat das neue Wahlgefeh Anderungen gefihaffen.
Die drei Klaffen der Urwähler wurden früher fo gefunden. daß die gefamten
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Steuern aller Urwähler in einer Gemeinde zufammengerechnet wurden. auch
wenn die Gemeinde fo groß war. daß mehrere Urwahlbezirke gebildet werden

mußten. Dann wurde die Summe durch drei geteilt und der Urwähler der

erften oder der zweiten oder der dritten Klaffe eingereiht. je nachdem er init

feinen Steuern im erften. zweiten oder dritten Dritte( ftand. So erhielt
alfo der Urwähler auch in folchen großen Gemeinden zunächft gleichfam eine

Marke als Wähler erfter. zweiter oder dritter Klaffe. Wurde nun darauf
die Gemeinde in Urwahlbezirke geteilt. fo konnte es dahin kommen. daß in einem

Urwahlbezirke mehr Wähler erfter Klaffe waren als zweiter oder gar dritter. wenn

nämlich in der Stadt die wohlhabenden und die ärmern Wähler getrennt in zwei
verfchiednen Stadtteilen wohnten. Oder es konntevorkommen. daß in einem folcheu

Urwahlbezirk ein einziger Wahlmann für fich die erfte Klaffe bildete. während er

durchaus nicht fo wohlhabend war. als ein Urwähler der erften Klaffe in einem
andern Urwahlbezirke derfelben Stadt. der fich mit einer ganzen Anzahl andrer

Urwähler in das Recht zu teilen hatte. Deshalb hat das neue Gefeß beftimmt.
daß fortan die drei Klaffen überall nach Urwahlbezirken berechnet werden. Hierbei

follen dann für die Wähler. die gar keine Steuern zahlen. doch drei Mark Steuern

auf die Perfon in Rechnung geftellt werden. damit nicht gleichfam eine Uberwälti

gung der Steuerfreieu in armen Stadtteilen durch einen oder mehrere einzelne dort

wohnende Reichen eintrete. Damit aber dies wieder nicht zu einer Übermacht
der Steuerfreieu führen könne. if

t

endlich beftimmt. daß die Steuerfreieu jedenfalls

in der dritten Klaffe zu ftimmeu haben. alfo auch dann. wenn fich die Summe

der angenommnen Dreimarkfteuerfätze im einzelnen Falle in eine höhere Klaffe

hinauffchieben würde.

Man fieht. zu welch verzwickten Beftimmungen hier das Beftreben geführt

hat. möglichft Gerechtigkeit walten zu laffen. Es zeigt das aber nicht etwa an.
daß das ganze Shftem fehlerhaft fei. fondern es if

t

nichts weiter als die Folge der

Thatfache. daß zwar die Grundlage diefes Wahlrechts durch wirtfchaftliche Kräfte
gebildet wird. daß aber dennoch die wirtfchaftlichen Kräfte durch Perfonen ver
treten fein müffen, Es ift das ein in der Sache felbft liegender unvermeidlicher
Widerfpruch. Man darf deshalb nicht der Verfuchung nachgeben. dem ganzen

Shftem des abgeftuften Wahlrechts den Abfchied zu geben. Diefes Wahlrecht if
t

eben berechtigt und notwendig in den öffentlichen Vereinigungen. die wie die Ge

meinden und Gemeindeverbände höherer und niedrer Art auf folchen Grundlagen

beruhen.

Sechs Wochen in Genf. Ich hatte diefen Sommer Gelegenheit. fechs
Wochen i

n Genf zuzubringen und dort neben manchem andern auch das politifche

und gefellfchaftliche Leben und Treiben zu beobachten. Nun find freilich gerade
die Sommermonate nicht _befonders hierzu geeignet; wer irgend kann. flüchtet fich
in die Berge oder aufs Land. und felbft die begeiftertften Politiker vermögen auf
die Dauer einer Hihe von fündundzwanzig bis dreißig Grad Reaumnr nicht zu

widerftehen. Immerhin kann man viel fehen und hören. namentlich aber mancherlei
aus den Zeitungen herauslefen.
Der erfte und bleibende Eindruck. den man in Genf erhält. if

t

der. daß wir

Deutfchen nicht beliebt find. Der ftolze Republikaner mit feinen paar Quadrat
meilen Landes. die feft von Frankreich umfchnürt find und von feiner Gnade leben.
blickt mit einer gewiffen Verachtung auf uns „Uttterthanen“ eines Monarchen

herab und fieht uns daraufhin an. ob wir nicht etwa zum Zeichen unfrer Sklaverei
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einen Nafenring oder eine Handfchelle tragen. Das deutfche Geld nimmt er aber
mit demfelben Vergnügen wie das franzöfifche und das fchweizerifche. Vor Frankreich
liegt alles auf den Knieen. ..Die Genfer find franzöfifcher als die Franzofen.“
fagte mir ein Einheimifcher. Jn den Genfer Zeitungen befchäftigen fich gewöhn
lich nicht nur die Leitartikel mit Frankreich und franzöfifchen Zuftänden, fondern
man lieft auch faft in jeder Nummer eine ausführliche politifche Korrefpondenz aus

Paris. bisweilen auch noch eine zweite. die mehr gefellfchaftliche und litterarifche
Verhältniffe behandelt. Deutfchland wird mit wenigen Zeilen. meift ein paar De
pefchen abgethan. manchmal findet man auch gar nichts oder eine Nachricht. die

gerade nicht geeignet ift. die Achtung der Lefer vor uns zu erhöhen. z. B. daß
ein Rittmeifter einen Hufaren mit drei Tagen Mittelarreft beftraft habe, weil er

ein königliches Dienftpferd durch ein ftarkes Schimpfwort gekränkt habe. Von

unfrer fozialen Gefeßgebung. von unfern Wohlfahrtseinrichtungeu. die der ftolzen
Republik zum Mufter dienen könnten (ihre Poftbeamten haben z. B. keinen Anfprnch
auf Penfion und geben Konzerte zu Gunften ihrer eignen Penfiouskaffe). hört
man nichts. _

Jutereffant war der Verlauf eines Streites zwifchen der franzöfifchen und
der Genfer Preffe über den Rückkauf des Genfer Bahnhofs und des auf Genfer
Gebiet liegenden Teils der Bahn Paris-Lhan-Mittelmeer; der Zwifcheufall auf
dem Genfer Bahnhof im verganguen Jahre hatte die verfchiednen Parteien Genfs
aus ihrer Ruhe aufgefchreckt und auf das Bedenkliche der beftehendeu Verhältniffe
hiugewiefen. fodaß jeht von allen lebhaft fiir einen Ankauf des Bahnhofs durch
den Genfer Staat gewirkt wird. Darüber große Erregung bei den Franzofen. die

Genf fchon als franzöfifche Stadt betrachten. Eine Zeitung. die in Aunemaffe er

fcheinende
'l'rjbuue Zaraieuue, verftieg fich zu folgendem Erguß: ..Das if

t nur eine

Epifode in dem hundertjährigen Kampfe zwifchen Frankreich und Deutfchland.

zwifchen dem räuberifchen Germanen und dem edeln. ritterlichen Kelten. Und hier
konzentrirt fich der Kampf um das. was von dem Freiftaate Ealvins. von der
Stadt übrig ift. die fich gegen ihre Herren und gegen ihr Vaterland empört hat.
Wir achten die Verträge mehr als unfre Nachbarn und denken jeht gar nicht daran.
die einft von Savohen losgeriffeuen Landftriche wieder unter unfre Gewalt zu
bringen. Wir wollen Herren in unferm Haufe fein

-* das wird unfer Ruf fein.
wie es der der Genfer ift. Weder die Schweiz noch Savohen gehören Genf. Wir
werden es beweifen. Ja. der Bahnhof der Gefellfchaft Paris-Lhon-Mittelmeer
darf nicht länger auf fremdem Gebiete fein. er muß auf franzöfifchem Gebiet er

richtet werden. Bei derfelben Gelegenheit werden wir euch eure »Schmalfpur
bahnen( und eure »Pferdebahnenc zurückgeben. [Genfer Gefellfchafteu haben diefe
Verkehrsmittel ins Leben gerufen. die auch eine Menge franzöfifcher Orte be

rühren.] Seid Herren in euerm Haufe. ihr fittenftreugen und heuchlerifchen
Mnmien. ihr Wechsler. ihr geizigen Handelsleute und Spieler. Jhr feid ein altes
Volk. alt durch eure Lafter. alt durch eure Gedanken! Ihr braucht Ruhe und
Stille. die den Kranken und Greifen fo lieb find. Keine Fremden. kein Handel.
keine Jnduftrie mehr! Wir werden uns freuen. euch zu befriedigen. Dann könnt
ihr in euerm endgiltig geftorbuen Genf fchlummern und gehaltlofen Trngbildern
nachlaufen unter dem Lärm. den die Pferdchen des Knrfaals [eine Art Hazardfpiel]
machen. Ein Allobroger

“

Ich habe vergeblich nach einer Abfertigung diefer franzöfifäzen Unverfchämtheit
gefucht. Den Deutfchen gegeniiber würde man fi
e fofort gefunden haben. Aber

Frankreich if
t eine Republik. und Deutfchland eine Monarchie! Selbft wenn man
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die engen Bande der Sprache und der Staatsverfaffung beriickfichtigt. die die fran

zöfifche Schweiz niit Frankreich verknüpfen, läßt fich die Nichtachtung Deutfchlands.

deutfchen Wefens und deutfchen Geiftes nicht rechtfertigen. Wenn die Unabhängigkeit
der Schweiz und befonders die des offen daliegendeu Genf von jemand bedroht ift.

fo if
t

fi
e es von Frankreich. das fchon im Jahre 1870 die Abficht hatte. Genf

zur Hanptftadt eines franzöfifchen Departements du Lac Leman zu machen. während

Deutfchland nie daran denken wird. feine Hand auf fchweizerifches Gebiet zu legen.
Man hat das im Jahre 1870 fehr wohl begriffen. und in keiner Stadt der

Smweiz hatte damals Deutfchland wärmere Sympathien als in Genf, Die Armee
der Schweiz wird auch fchwerlich genügen. einem ernftlichen Angriff Frankreichs
zu widerftehen. trotz aller Sperrforts und aller Anftrengungeu der Schweizer.
Auch die religiöfen Intereffen weifen Genf auf Deutfchland hin; die ftolze Stadt
Ealvius wird immer mehr vom Katholizismus bedroht; in der Stadt halten fich
Katholiken und Reformirte gerade noch die Wage. im ganzen Kanton aber giebt
es infolge der ftarken franzöfifchen Einwanderung aus dem katholifchen Savohen
bereits mehr Katholiken als Reformirte.
Von politifchem Leben war in jenen Wochen wenig zu fpiiren; nur zwei An

gelegenheiten brachten etwas Bewegung in das politifche Stillleben. die Agitation
der Abolitioniften für Abfchaffnng der Bordelle und die Abftimmung des ganzen

Schweizer Volkes über das Schächtverbot. Seit Jahren bemüht fich eine eifrige
Partei in Genf vergeblich. dem Unwefen der unter ftaatlicher Aufficht ftehenden
Bordelle zu ftenern; die Regierung unterfucht. kommt aber zu keinem Entfchluß.
So if

t

fchließlich den Leuten die Geduld ausgegangen. fi
e veranftalten öffentliche

Verfanimlungen und fuchen dadurch einen Druck auf die Behörden auszuübeu. Eine

folche zahlreich von Männern und Frauen befuchte Verfammlnng wurde Ende Juli
im Reformationsfaal abgehalten. einem Raume. der weit iiber taufend Menfchen

faßt. Die einleitenden Worte fprach ein Geiftlicher; fie waren treffend und gut.
Dann ergriff der eigentliche Redner des Abends. ein Ingenieur M., das Wort
und zog in der leidenjchaftlichften Weife gegen den Chef der Polizei und qutiz
los. zu deffen Gefchäftsbereich die Angelegenheit gehört. Er begnügte fich dabei
nicht. die friihern Handlungen diefes Beamten zu kritifiren, foudern verdächtigte

auch alles. was er noch thun wiirde. i
n einer Weife. die uns Deutfche. die wir

doch durch Herrn Eugen Richter nicht gerade verwöhnt find. wahrhaft empörte,

fodaß wir uns nach einem auffichtfiihrenden Polizeibeamten umfchauten. Den giebt
es aber in der freien Schweiz nicht. Der Redner erging fich dabei in Einzel

heiten. die auch nur anzudeuten fich die Feder fträubt. Trotzdem harrte der weib

liche Teil der Zuhörer. der durchaus nicht nur das kanonifche Alter hatte, ruhig
aus. Befonders merkwürdig war es. zu hören. daß die Abiturienten des Genfer
Eolldge ihre Priifung nicht beffer zu feiern wiffen. als durch einen Befuch in den

verrufenen Häufern. und daß die Behörde ein Mädchen, das einem folchen Haufe

entflohen war. gezwungen hat, wieder dahin zurückzukehren. weil fi
e der Zuhälterin

noch einige achtzig Franken fchuldig war. Die Genfer Preffe verurteilte das Vor
gehen der Abolitionifken allgemein und meinte. fi

e

machten dadurch die Sache nur

noch ärger. als fie fei. Ich erhielt den Eindruck. daß die an der Spihe ftehenden
Männer den beften Willen. aber keine befonders gefchickte Hand haben.
Intereffanter war die Haltung der Preffe und überhaupt der romanifchen

Bevölkerung gegenüber der Abftimmung über das Schächtverbot, Diefe Angelegen

heit hat eine ziemlich lange Vorgefchichte. In der Schweiz if
t es verboten. die

Tiere ohne vorhergehende Betäubung zu töten; nur den Juden hat man dies nach
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gelaffen. Eine Anzahl von Tierfchußvereincn agitirte dagegen und fuchte die An
gelegenheit in ihrem Sinne durch die einzelnen Kantone zu regeln. Dagegen erhob
die Gefamtvertretung der Schweiz Einfpruch und erklärte die Ordnung der An
gelegenheit für Bundesfache. Nun fammelten die Gegner des Schächtens 50000
Stimmen und verlangten ein Volksreferendnm. und das Schweizervolk nahm am
20. Auguft mit einer Mehrheit von ungefähr 60000 Stimmen das Verbot des

Schächtens an. Den Ausfchlag gaben die deutfchen Kantone. in denen die Inden
den Viehhandel in den Händen haben. Die romanifchen Kantone. in denen es
nur wenig Inden giebt. wollten von dem Verbot nichts wiffen; fi

e

fahen in der

ganzen Agitation nur das Anfkeimen der antifemitifchen Bewegung auf Schweizer
Boden. diefer Giftblume. die. wie die Sozialdemokratie. aus dem deutfchen Reich
in die freie. glückliche und zufriedne Schweiz verpflanzt worden ift. Schande über

Schande riefen die Blätter auf die herab. die mit „Ia“ ftimmen und dadurch den
erften Grundfatz der Schweizer Verfaffung angreifen wiirden; Redensarten über

Freiheit u. f. w. wurden ins Treffen geführt. auch eine Verfammlung in Genf an

beraumt. die nur fehr fchwach und zur Hälfte von lernbegierigen Dentfchen befucht
war. Aber es half alles nichts, der Inde ward verbrannt. Daß auch orthodoxe
Inden Fleifch von nicht gefchächteten Tieren effen können. beweift übrigens die

Schweiz felbft; denn für die eingezognen jüdifchen Soldaten wird nicht befonders
gefchlachtet und gekocht. und in Deutfchland effen fchon_ lange fehr ftrenge Rabbiner

an fiirftlichen Tafeln nnkofcheres Fleifch. Es if
t eben die alte Gefchichte. die die

Inden aber immer noch nicht begreifen: fi
e wollen an allen Rechten des Volkes

teilnehmen. nnter dem fi
e wohnen. fich aber nicht feinen fittlichen Anfchauungen

und feinen Gebräuchen anpaffen. Trotz alles Gefchreis wird auäj die “Schweiz ihre

antifemitifche und ihre fozialdemokratijche Bewegung haben. da dort genau diefelben
Vorausfeßungen vorhanden find wie i

n andern Ländern. Und daß ein möglichft

großes Maß von politifcher Freiheit kein Allheilmittel gegen gefellfchaftliche und

wirtfcliaftliche Schäden ift. wird die Schweiz nun wohl auch eingefehen haben.
Höchft befremdend für den an Autorität gewöhnten Deutfchen if

t die Art und

Weife. mit der in den Zeitungen die Ernennungen von Beamten behandelt werden.

So war im Laufe des Sommers ein Fräulein R, zur Infpektion des Nähunter
richts an den Schulen Genfs gewählt worden. Das brachte die radikalen Eltern
nnd Amtsgenoffinnen der Dame (die ernennende Behörde war konfervativ) i

n große

Erregung (gefchieht bei uns auch). und es ergoß fich eine Flut von „Eingefandts“
in den radikalen (Xone'oiu, worin die Fähigkeit der Lehrerin bezweifelt. ihr grobe
Pflichtverleßung. Mangel an Anftaud u. f. w. vorgeworfen wurde (gefchieht bei uns

nicht). Diefe Auslaffungen werden natürlich auch von den Schulkindern gelefen.
und man kann fich denken. wie erzieherifch das anf fi

e wirken muß. Fräulein R.
benahm fich allen diefen Anzapfungen gegenüber vortrefflich; fi

e erklärte alles für
gemeine und feige Verleumdung. folange ihre Gegner nicht den Mut hätten. mit

ihrer Namensnnterfchrift fiir ihre Behauptungen einzutreten. In Genf regt fich
übrigens kaum jemand mehr über folche Dinge auf; man if

t das längft gewohnt
und weiß. was man davon zu halten hat. Schön können wir es trohdem nicht
finden. und förderlich für das Wohl des Staates gerade auch nicht.
Den nachhaltigjten Eindruck hat eine Theatervorftellnng auf mich gemacht. die

von einer Parifer Gefellfchaft gegeben wurde. Das Genfer Theater. ein prächtiges
Gebäude. das an die Parifer Große Oper erinnert. wurde feinerzeit von einem
Teil der Braunfchweiger Millionenerbjchaft gebaut. Die Millionen des guten Herzogs
von Braunfchweig waren bald ausgegeben. und an den braven Mann denkt man
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heute kaum mehr. Sein Denkmal an dem großen Kai im Angeficht des majeftä

tifchen Gipfels des Montblanc hat unter dem Zahn der Zeit gelitten. es vermochte
das weiße Sachfenroß mit dem Herzog nicht mehr zu tragen. und fo ftehen denn

beide augenblicklich in einem Winkel des Plahes verfteckt und harren ihrer Neu
aufftellung. In dem Theater alfo fpielte eine Parifer Gefellfchaft mit der be
rühmten Rejane ein Stück von Meilhac: lila Conan-e. Die Fabel if

t

echt fran

zöfifch: eine junge Frau merkt. daß ihr ihr Gatte untren ift. Alle Ber-fache. ihn
ans Haus zu feffeln, fchlagen fehl. und fo wendet fi

e

fich in ihrer Not an die be
rühmte Schaufpielerin Riquette. deren natürliche Konfine fi

e ift. Diefe erklärt fich
gern bereit, zu helfen; fie will den ungetreuen Gatten in fich verliebt machen und

ihn dann in die Arme feiner unglücklichen Gattin zurückführen. Der Anfchlag ge
lingt. wenn auch unter großen Schwierigkeiten. Bon Handlung if

t kaum die Rede.

Das Ganze befteht aus einer Häufung der gemeinften Zoten. der niedrigften An
fpielungen und der heikelften Situationen; daß die Rejane Cancun tanzte. war ver
hältnismäßig noch das anftändigfte. Ich habe vielleicht nur den dritten Teil aller
Anfpielungen und Zoten verftanden. aber das genügte. Die übrigen waren fo.
daß ein eingeborner Genfer fi

e

nicht wiedererzählen mochte. Ich habe ähnliche
Gemeinheiten nur noch in dem Viktoriatheater in Berlin bei einer Aufführung von
Orpheus in der Unterwelt gefehen. Das zahlreich verfammelte Publikum. das
keineswegs nur aus Fremden beftand. wie man uns glauben machen wollte. klatfchte
kräftig Beifall (es waren auch Kinder dabei). Selbft wenn man zugiebt. daß ein

Nichtfranzofe und Nichtgroßftädter vielleicht nicht den richtigen Maßftab der Be

urteilung für fo etwas habe, fo blieb doch foviel Schmuh und Gemeinheit übrig,

daß man empört fein mußte. Wenn es auch vielleicht zuviel von der Bühne ver

langt ift. daß fi
e eine ..moralifche Anftalt“ fein folle. fo braucht fi
e

doch nicht
eine Stätte der Schamlofigkeit und des gemeinften Sinnenkihels zu fein. Für
reiche Kommerzienräte. die ein üppiges „Diner“ hinter fich haben. für begeifterungs
unfähige. frech wihelnde Iournaliften mag ein folches Stück Reiz haben. jeder an
ftändig denkende und fühlende Menfch konnte nur mit Ekel von dannen gehen und
ein Volk bedauern. das fich folche Stücke bieten läßt und folche Gemeinheiten beklatfcht.
Wo bleibt da der Idealismus? Er flüchtet fich in das Lager der Sozialdemokratie.
Und die Genfer Preffe? Die parteilofe Tribüne fchrieb: Ziel* lo public generoia

a reru area plaieir ülme lie-jana. . . . ll'exeellente artiote eat boujoure la eltarmeueo

que nous upplanäieeano trop raremeut; elle met (inne le role riequb (Le Kiqnette

tant (lo bonne grüne ot cl'eaprit qua lee choose lee pine riree paeeent eonune uno

lettre ä 1a poste. Und das konfervative .journal (io (Neuere, das im allgemeinen

gut geleitet if
t und auf Sitte und Anftand hält. wußte weiter nichts zu fagen als:

0a rit et l'on eat ääearme'-, Zurtont que-.mi 18 talent (108 interpretea Wil; faire pueeer
eertainee cruclitea eur leequellee nu aeteur cio eeeonci orcira appniernjtlouräement.

Kein Wort des Tadels oder gar der Entrüftung! Die fittenftrenge Stadt Ealvins
geht unter in der Flut des aus Frankreich eingeführten Schmußes. Einige Bor
ftellnngen. die vor und nach meinem Aufenthalt gegeben wurden. follen nach den

Berficherungen glaubwürdiger Perfvuen noch gemeiner gewefen fein.
Meine Schilderung würde nicht vollftändig fein. wenn ic

h

nicht auch die guten

Seiten Genfs und feiner Bevölkerung hervorheben wollte. Es giebt dort ein arbeit

fames und rühriges Bölkchen. die Uhrmacher. die leider infolge der drückenden

amerikanifchen Konkurrenz im Ausfterben begriffen find. Die Gebildeten kommen
den Fremden mit großer Freundlichkeit und Liebenswiirdigkeit entgegen und find

fehr gaftfrei. und in diefer Beziehung denke ic
h

noch mit großem Vergnügen an

Grenzboten l7 1893 12
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die in Genf verlebten Tage zurück. Wenn diefe Zeilen die Genfer anregten. uns

Deutfchen und unfern Einrichtungen etwas mehr Beachtung zu fchenken und uns

mit etwas weniger Voreingenommenheit gegenüberzutreten. fo hätten fie ihren Zweck

erfüllt.

Fuß und Meter. Wie hoch if
t denn diefer Berg? fragte mich kürzlich ein

Obertertianer. - Ungefähr achttaufend Fuß. - Fußi> Was ift denn das? fragte
er verwundert. - Arme Kerl-s! dachte ich; wiffen nicht mal mehr. was ein Fuß.
ein Schritt. eine Meile ift! Wieder eine alte Einrichtung geopfert. die dazu bei

trag. einen Lehrgegenftand lebendiger und anfchaulicher zu machen! Wem geopfert?

Der Uniformirungswut. vielleicht auch der Bequemlichkeit der Schulbüreaukratie.
Wie Linnes Shftem zwar unentbehrlich für den Botaniker. aber ganz un

geeignet ift. Kinder in das liebliche Reich der Pflanzen einzuführen. fo if
t das

Metermaß zwar eine für die Wiffenfchaft unfcliähbare Erfindung. aber nnpraktifch

für den gemeinen Gebrauch. insbefondre für einen Geographieunterricht. der bloß
mitteilen foll. was zur allgemeinen Bildung gehört. Und wie auf den höhern
Stufen des Unterrichts die künftliche uud die natürliche Einteilung der Pflanzen
neben einander gelehrt wird. fo haben die Schüler bis zur amtlichen Einführung

des Metermaßes ins bürgerliche Leben abwechfelnd mit Fuß uud mit Metern ge

rechnet. ohne das als eine befondre Unbequemlichkeit zu empfinden. Das alte Maß

if
t ein natürliches. das neue ein künftliches. Der Zoll: ein Fingerglied. der Fuß:

eben ein Fuß. ein großer Mannsfuß. die Elle: eine Vorderarmlänge; zwei Fuß

machen einen Schritt. 10000 Schritt eine Meile. Das alles if
t

nicht wiffenfchaft

lich genau. aber jedermann hat eine klare Vorftellung davon; will der Fußwaudrer
wiffen. wie weit er noch bis zur nächften Stadt hat. fo genügt ihm vollkommen

die Angabe: eine Meile; auf hundertzwanzig oder hundertdreißig Meter mehr oder
weniger kommt es ihm nicht an. Weder dem Meter noch dem Zentimeter ent
fpricht ein Glied nnfers Körpers. das wir im Notfalle zum Meffen gebrauchen
könnten. Der Meter if

t

zu groß. der Zentimeter zu klein für ein natürliches Maß.
Bald zu groß. bald zu klein für den gemeinen Gebrauch - das ift der Haupt

fehler des wiffenfchaftlicheu Maßes. Zu groß if
t es namentlich als Höhenmaß.

daher liefert es Bruchzahlen. wo wir ganze Zahlen wiinfcheu müffen. Fünf Fuß

if
t ein mittlerer Manu hoch; das zehnfache davon if
t die mittlere Höhe von Häufern

und Bäumen. hundertmal fo hoch find die höchfteu Türme. das tanfeudfache er

giebt die Höhe der höchften Spitze des deutfchen Mittelgebirges; dreimal fo hoch
wie die Schueekoppe if

t der Montblanc, fünfmal fo hoch ragen die Gipfel des
Himalaya empor. 5

. 5000. 15000. 25000. das find. wo es auf wiffenfihaft
liche Genauigkeit nicht ankommt. vernünftige Zahlen; was thu ic

h mit 1.66. 1601.
4810. 8176? Auch imponiren diefe Zahlen gar nicht; imponiren aber follen die
Höhenzahlen. gerade fo wie die Höhen felbft. das gehört zu den wohlthätigen Er
regungen. die unfre Einbilduugskraft bei der Befchäftigung mit der Natur empfängt.
Anders if

t es mit den Flächen. die brauchen nicht zu imponiren und können es

nicht. Die Berge. auch die höchften. können wir vor uns fehen und mit den
Blicken meffeu. ein Land. ein Meer können wir weder fehen noch nieffen; nicht

fo weit das Land. fondern fo weit unfer Auge reicht. fehen wir rings um uns,
und überall im Freien hat unfer Horizont diefelbe fcheinbare Weite. gleichviel ob

wir uns in der Sahara oder in der Lüneburger Heide befinden. Diefe über unfre
finnliche Wahrnehmung hinausgehende Größe der Erdoberfläche macht ein möglichft

großes Maß wünfchenswert; bei einem fo kleinen. wie der Kilometer und der
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Quadratkilometer. kommen vie( zu große Zahlen heraus: über 348000 Quadrat
kilometer fürs deutfche Reich. über 10 Millionen für Europa. was find das für
ungeheuerliche Zahlen! Gerade die deutfche Meile. von der man die etwas kleinere
geographifche abgeleitet hatte. ergab leicht zu behaltende. die Vergleichung erleich
ternde Zahlen. 10000 Ouadratmeilen find das Normalmaß eines europäifchen

Großftaats; das europäifche Rußland if
t ungefähr zehnmal. Kleinafien doppelt.

Hinterindien viermal. Arabien fünfmal. Vorderindien fechsmal. das chinefifche Reich
und das afiatifche Rußland je fünfundzwanzigmal fo groß. Das ergiebt lauter klare.
runde Zahlen; und auch die Größe der Weltteile deranfchaulicht man fich leicht.
wenn ein Blick auf die Ouadratmeilenzahleu lehrt. daß Auftralien fechzehn-. Europa

achtzehn-. Afrika füufnndfünfzig-. Amerika fechsundfechzig-. Afien achtuudachtzigmal

fo groß if
t wie Deutfchland. Das alles, wäre nun dahin! Laß fahren dahin -

wird der moderne Meufch fagen. denn was follen Hilfsmittel der Phantafie unferm
Gefchlechte exakter Rechner. dem die Phantafie felbft nur noch ein rndimentäres

Organ ift?

Vernunft wird Unfinn. Wohlthat Plage. Wenn einer heute darauf
ausginge. Beifpiele zu diefem Sprüchlein zu fammeln. er fände reichlichere Aus

beute" als je
. Von dem. was einem fu ungefucht anfftößt. hie und da etwas an

die Öffentlichkeit zu bringen. dürfte doch nicht ohne Nutzen fein.

Falfches Maß und Gewicht if
t ein Greuel vor dem Herrn wie vor dem Volke.

das die Obrigkeit immer gelobt hat. wenn fi
e auf geaichtes Maß hält. Aber es

kommt auch vor. daß die Käufer gern auf das geaichte Maß. das doch nur zu
ihrem Schuhe eingeführt ift. verzichten. So ereignete es fich jüngft in dem

Städtlein Dingshaufen. Eine Menge Biirgerfrauen umdrängen einen Wagen voll
Birnen. Die Bäuerin. die ihn zu Märkte gebracht hat. gehört nicht zu den ge

werbsmäßigen Marktbefucherinnen. fondern kommt nur ausnahmsweife einmal. um
den Uberfahuß ihrer reichlich ausgefallnen Birneuernte los zu werden. Sie hat
daher kein Litermaß. fondern mißt mit einem Körbchen zu. das Körbmen voll

zehn Pfennige. Ein Polizift fieht das. ftürzt herbei und wehrt dem Frevel. Die

Frau muß fich ein Litermaß leihen. Sie verkauft nun den Liter zu fiinf Pfennige.
Eine der Käuferinnen fpricht: wir müffen doch mal fehen. wie viel Liter in das

Maßkörbchen hineingehen. Kaum hat fi
e es in die Hand genommen. da kommt

der Wächter des Gefeßes fchon wieder geftürzt, und beinahe hätten fich die Bürger

frauen durch Widerftand gegen die Staatsgewalt unglücklich gemacht. weil fi
e

gegen das Gebot des Gewaltigen die Probe zu Ende führen. Sie finden. daß
das Körbchen drei Liter hält. und mit Segenswünfchen für die Polizei und ge
ftärkt in ihrer ftaatsfreundlichen Gefiunung ziehn fi

e mit ihren Birnen ab. Die

weltfremde Bauersfrau aber fpricht kopffchüttelnd: „Nee, nee! kann man nich mal

mehr mit feinem Eigentum machen. was man will! Ich glaube. man würde be

ftraft. wenn man feine Birnen wegfchenken wollte.“

Noch ein Gefchichtcheu! Kommt neulich ein junger Mann. der in irgend einer
Amtsftube der Haupt- und Refidenzftadt _n fchreibt. zu Leuten. bei denen ich
mich eben befinde. Ein Mädchen äußert: der Hund hat Sie angemeldet. ..Der

Herr Hund.“ fagt jener. Wiefo? ..Ia. vor den Hunden muß man Refpekt
haben.“ Und er erzählt. wie er jüngft cities Hundes wegen drei Strafmandate

zu je einer Mark gegen einen armen Scherenfchleifer habe fchreiben müffen. Dem
Manne war unterwegs feine Frau krank geworden. und er hatte fi

e auf feinen

Hundekarren geladen. Der Gendarm trifft ihn und fchreibt ihn auf wegen Tier
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quälerei. weil die Laft zn fchwer fe
i

für den' Hund; Strafmandat Nr. 1
. Bei

diefer-Gelegenheit entdeckt er. daß der vorfchriftsmäßige Strohdeckel fehlt zum Unter

breiten. wenn fich der Hund legen will; Strafmandat Nr. 2. Er entdeckt ferner.
daß die Schrift an dem Firmenfchilde des Karrens verwifcht und nicht mehr
deutlich zu lefen ift; Strafmandat Nr. 3

.

.Ich fragte den Diener unfers Rechts

ftaats. ob der Schleifer auch dann eine ..Strafthat“ begangen haben würde. wenn

er zur Schonung des Hundes fein krankes Weib ohne einen Strohdeckel unterzu
breiten auf der Landftraße liegen gelaffen hätte? Er bekannte, noch nicht tief
genug in das Wefen unfers neugermanifchen Rechts eingedrungen zu fein. um

diefe Frage beantworten zu können.

Bairifcher Minifterialftil. Ein ganz gehöriger Kanzleiftiefel fcheint in

Baiern gefchrieben zu werden. Vor uns liegt ein Erlaß des bairifchen Minifteriums
des Innern vom 25, Juli d. I. über die bairifchen Arztekammern. der gleich mit
folgendem Sahe beginnt: ..Auf die im Jahre 1892 ftattgehabten (l

) Verhandlungen
der Arztekammern ergeht nach Einvernahme (l

) des k. Obermedizinalausfchuffes nach

ftehende Verbefcheidung(l) mit dem Auftrage. je fünf Exemplare der beifolgenden

Abdrücke gegenwärtiger (l
) Entfchließung dem Vorfihenden der Arztekammer behufs (l
)

.Kenntnisnahme und entfprechender Berftändigung (l
) der ärztlichen Bezirksvereine

znzuftellen.“
Die ..Verbefcheidung“ befteht aus e

lf

Abfihnitten. "von denen der erfte lautet:

..Über die vom Staatsminifterium des Innern an die Arztekammern gebrachte Vor
lage in Betreff der nach den bisherigen ärztlichen Erfahrungen zweckmäßigften Arten

der Desinfektion der Lokalitäten. Gebrauchsgegenftäude. Wäfche (Sextanerfchniherl).
Betten und Kleidungsftücke Tuberkulöfer und der einfachften Art der Befeitigung
der Sputa (l

)

derfelben wurde von der Mehrzahl der Arztekammern Befchluß dahin (l
l

gefaßt. weiteres Material durch die Beratungen in den Bezirksvereinen fammeln

zu laffen und die Behandlung diefer Frage für die diesjährigen Beratungen der

Aerztekammern bereitzuftellen. Das k
.

Staatsminifterinm des Innern fieht der be

züglichen (l
) Vorlage entgegen. um fi
e für die endgiltige Begutachtung im verftärkten

Obermedizinalansfchuß zu bereifen (i).“
Es if

t immer die alte Gefäjichte: der fürchterlichfte Sprachfchwulft entfteht

dadurch. daß man keine Nebenfäße fchreibt. fondern den Inhalt der Nebenfähe in
Hanptwörter zufammenpreßt. Wie leicht verftändlich wäre der Anfang diefes

Abfchnittes. wenn er fo hieße: ..Auf die an die Arztekammern gerichtete Frage, wie

nach den bisherigen ärztlichen Erfahrungen Räumlichkeiten. Gebrauchsgegenftände.

Wäfche. Betten und Kleidungsftücke Tuberkulöfer am zweckmäßigften desinfizirt und

ihr Sputa am einfachften befeitigt werden könnten. wurde von den meiften Arzte
kammern befchloffen u. f. w.“

Die folgenden Abfchnitte find nicht alle gleich fchlimm, aber doch reich an
Stilblüten aller Art. Da find in Unterfranken „durchwegs" (l

) die Bezirksärzte als
Sammler vou-Zählblättern gewählt worden. Das Minifterium ..nimmt die Gelegenheit
gerne wahr.“ um (l

) den Arztekammern feine Anerkennung für die ..bethätigten“

Unterfuchungen auszufpreihen. Ein Antrag wird entweder ..in Würdigung ge

nommen.“ oder es wird ihm ..eine (l
) Berückfichtigung nicht (i
)

zugewendet“ u. f. w.
Am Schluß des zweiten Abfchnittes fteht folgender vollendete Unfinn: ..Was die
Auzeigepfliäjt der anfteckenden Krankheiten in Bezug auf die koftenlofe Zuteilung
und Einfendung der hierzu zu beftimmenden Formularien betrifft. fo bleibt diefer
Gegenftand unter den gegenwärtigen Verhältniffen weiterer Erwägung vorbehalten.“
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Wie es beffer werden foll? Nur die Shule kann helfen. Wir brauhen
dringend Lehrer. in großer. großer Anzahl Lehrer. die felber ein gutes Deutfh
reden und fhreiben und ihre Shüler darin fo unterrichten können. daß ihnen fpäter
alles Profeffvren- und Kanzliftendeutfh nihts mehr anhaben kann.

'77733-4'
»

Litteratur

Die Miffionen der Jefuiten in Paraguay. Ein Bild aus der ältern römifhen
Miffionsthätigkeit. zugleich eine Antwort auf die Frage nah dem Werte römifher Miffion.
fowie einBeitrag zurGefhihteSüdamerikas. Nach denQuellen zufammengeftellt von J. Pfoten
haner. k.. Mitglied der geographifchen Gefellfhaft zu Hannover, Gütersloh. C. Bertelsmann.

1. und 2. Teil 1891. 3. Teil 1893 p

Der Verfaffer diefes Werkes beherrfcht die reiche Litteratur über den Gegen

ftand vollftäudig und fußt überall in erfter Linie anf den eignen Briefen und

Berichten der Jefuiten. fowie auf den Verfügungen der Ordensobern. An der

Hand diefer Quellen zeigt er. wie die merkwürdige Gründung aus der Not der

Zeit heraus geboren wurde. zunähft zum Schuhe der Indianer vor der Habfucht
und den unvernünftigen Ansbeutungsverfuhen der Spanier (im Gegenfaß zu Gothein,
der im Jefuitenftaat einen berehneten Verfuh zur Verwirklichung der in Campa
nellas Sonnenftaat entwickelten Jdeeu fieht); wie jedoh die Bekehrnng. mit rein

äußerlihen Mitteln ins Werk gefeßt. rein äußerlich blieb. wie die Bekehrten bis

zur Auflöfung des Jefuiteuftaats mehr oder weniger artige Kinder. oder wenn
man es gröber ausdrücken will. gut dreffirtes und gut gefüttertes Arbeitsvieh ge
blieben find. und wie die Miffionare. zu nnumfhränkten Gebietern eines großen
und reichen Landes geworden. den Verfuchungen ihrer Stellung unterlagen. den

Unterthanen gegenüber die Pafchas fpielten und in ihren Häufern ein epikureifhes
Leben führten.
Das Wertvolle an dem fleißigen Werke find die Shildernngen der verfhiednen

Judianerftämme. die genauen Angaben über ihre Wohnfiße. ihre Gefchichte. foweit

fie in den Rahmen der Gefchihte des Miffionswerkes fällt. und diefe Miffions
gefchichte felbft. Schade. daß der Verfaffer den wiffenfchaftlichen Wert diefer Teile

feines Werkes durh die auf dem Titel angegebne Tendenz vermindert hat. die fih
namentlih im leßteu Teile faft auf jeder Seite hervordrängt. der er fehr
viel Raum opfert. und die er in der Einleitung zum dritten Bande noch ftärker
in dem Sahe ausdrückt: ..Das jefuitifche Shftem in Paraguay in feiner ganzen

fhamlofen Nacktheit foll jeßt fih vor uns enthüllen. Fragen von unendliher Be
deutung fallen hier zum Austrage kommen. und im fteigenden Maße wird diefes
alles eine gewaltige. laut zeugende Apologie proteftantifher Miffion gegen unlautere
Angriffe aus verfchiednen Heerlagern werden.“ Es if

t

doh fchade um ein fo reihes

wiffenfhaftlihes Material. um die Früchte eines fo mühfamen Fleißes. wenn fi
e

zuguterleßt bloß fiir ein Pamphlet verwendet werden. das mit weit geringern
Unkoften viel wirkungsvoller hätte hergeftellt werden können. Denn. das if

t das
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Schlimme an der Sache. Pfotenhauer wird feinen Zweck nicht erreichen. Zunächft

if
t es fchon eine wunderliche Einbildimg.»daß durch eine wahrhaftige Schilderung

von katholifchen Miffionen früherer Jahrhunderte die proteftautifchen Miffionen ge
remtfertigt werden könnten. Die Iefuiten von Paraguay mögen leibhaftige Teufel
gewefen fein. das nüßt den proteftantifchen Miffionaren in Deutfchoftafrika gar

nichts; nur durch ihre eignen Erfolge können diefe ihre Ankläger befchämen. So
dann: hätte Pfotenhauer einfach die Thatfachen reden laffen. fo wiirden eifrig pro

teftantifche Lefer die Folgerungen. die er daraus ableitet. fchon felber gezogen haben.

Indem er jedoch diefe Folgerungen nicht allein ausfpricht. fondern fie überall als

zu beweifende Thefeu an die Spitze ftellt und die Thatfachen lediglich als Be
weismittel behandelt. berechtigt er die Gegner. die Zuverläffigkeit diefer Thatfachen

anzuzweifeln oder wenigftens ihre Gruppirnng zu beanftandeu. Unter den kon

feffionell Unparteiifchen aber
- und die bilden. wo von Kolonialangelegenheiten

die Rede ift, die Mehrzahl - dem Miffiouswerke Freunde zu machen. if
t

fein

Buch wenig geeignet. Daß das Chrifteutum der Iefuiten nicht das Ehriftentum
des Neuen Teftaments. daß die Frömmigkeit ihrer Bekehrten nur Lippenwerk und

Zeremonienwefen ift. daß' fi
e gar nicht daran denken. ihre Bekehrten zu fittlich

freien felbftändigen Perfönlichkeiten zu erziehen. und daß fi
e die Arbeitsleiftungen

ihrer Untergebnen für fich und ihren Orden ansbeuten. das alles verfteht fich ganz
von felbft. nnd keiner von uns zweifelt daran. Aber je öfter diefe ganz natür

lichen Erfcheinnngen zu einer Anklage gegen die Iefuiten geftempelt werden. defto

mehr drängen fich den Unparteiifchen die Fragen auf: wo if
t denn nun das neu

teftamentliche Ehriftentum. bei welcher der hundert Sekten und Parteien. die es
einander abftreiten? Wo find denn die Miffionare. die ein Heidenvolk einzig und
allein mit dem ..Gnadenmittel des Wortes und dem Bade der Wiedergeburt im

heiligen Geifte“ (ll). 16) zu diefem echten Ehriftentum bekehrt hätten? (Hätte nicht
Karl der Große die Sachfen mit dem Schwerte bekehrt. fo gäbe es heute in

Gütersloh keine chriftliche Buchhandlung; alle Völker des Nordens. mit alleiniger

Ausnahme der Irländer. und zum großen Teil auch fchon die Bewohner des

römifchen Reichs find auf gewaltthätige Weife und meiftens nur äußerlich zu
Chriften gemacht worden.) Wo in aller Welt wohnt denn ein bekehrtes Volk
gelber. brauner oder fchwarzer Menfchen. das aus lauter fittlich freien felbftändigen

Perfönlichkeiten beftände? Und wo giebt es bekehrte Heiden. die nicht von ihren

chriftlichen Bekehrern ausgebeutet wiirden? ..Miffionar? -- fagte der Zuluhäupt
ling Ketfchwaho auf die Ankündigung eines folc'heu

- Miffionar wäre fchon fchön;
aber nach Miffionar kommt Kaufmann. nach Kaufmann kommt General.“ Wäre
ausgemacht worden. daß ..Seelenrettung“ (lll. 17) der einzige Zweck aller Miffions
thätigkeit fein und bleiben müffe. die Engländer hätten keine hundert Pfund für
ihre Miffionen ausgegeben.
Und wenn Pfoteuhauer die Thätigkeit der Jefuiteu immer und immer wieder

zu der der Apoftel i
n Gegenfaß ftellt. fo muß man doch fragen: hätte denn das

Neue Teftament in Südamerika entftehen können? konnte es irgendwo anders ent

ftehen als in diefer griechifch-römifch-jüdifchen Welt. die alle feine Ideen längft

befaß. nur nicht in diefer Gruppirung und ohne die Perfon Iefu? Sind die
Apoftel anderswo dankbar als auf dem Schauplaße ihrer Wirkfamkeit? Konnte

Paulus den Römer- und den Galaterbrief an Kannibalen. konnte er fi
e

auch nur
an deutfche Bierphilifter fchreiben? Hätte er fich wohl Rat gewußt. wenn ihn das

Schickfal zu den Guarauis verfchlagen hätte. Gefchöpfen. wie es im ganzen Um

kreife des römifchen Reichs keine gab? Wir bekennen uns zu der keßerifihen An
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ficht. daß er in diefem Falle entweder an feinem Evangelium oder an der Menfchen
natur der Indianer irre geworden fein würde.
Der Verfaffer eines theologifchen Werkes hätte vielleicht das Recht. den Gegen:

ftand vom Standpunkte und in der Weife Pfotenhauers zu behandeln. und jeden

falls ginge nns fein Buch nichts au. Aber da wir es hier mit einem geographifch

hiftorifchen Werke zu thun haben. fo niiiffen wir doch noch ein paar in unfern
Augen befonders häßliche Verftöße gegen die Gefehe der Wiffenfchaft ausdrücklich
rügen. Nicht wenige Autoren

-
fchreibt_ der Verfaffer 111. 353

-
haben fich

gemüßigt gefehen. des längern in mehr oder weniger fentimentalen Ausführungen

die Vertreibung der Iefniten zu erörtern. fie entfchieden im Hinblick auf die In
dianer zu verurteilen und als politifchen Fehler in Betreff (l) kultureller (i

) Ent
wicklung Südamerikas zu brandmarken; ihnen allen fehlen die höhern. chriftlich

fittlichen Gefichtspunkte. die allein hier maßgebend find. Die Vertreibung der

Iefuiten kann nur recht gewürdigt werden unter dem Gefichtspunkte eines Gottes
gerichtes; ein Gottesgericht if

t das Aufhören des Ordens und feiner Thätigkeit.
ein Gericht über den Orden. ein furchtbares über den indianifchen Volkskörper in der

That.“ Das mag gut calvinifch gefprochen fein. evangelifch if
t es nicht. „Richtet nicht

vor der Zeit. ehe der Herr kommt. der das im Finftern berborgne aus Licht bringen
und die geheimen Abfichten der Herzen offenbar machen wird.“ fchreibt Paulus

1
. Kot. 4. 5. Und der Hiftoriker gar hiitet fich forgfältig. in den hiftorifcheu Um

wälznngen Gottesgerichte zu fehen. denn was gefteru unten lag. kann morgen oben

ftehen. fodaß fich das Gericht gegen den Richteudeu kehrt. Ift etwa die Aus
rottung des Proteftantismus aus den öfterreichifchen Alvenländern und aus Böhmen

auch ein Gottesgericht gewefen?

Sentimentale Schilderungen fordert man allerdings nicht vom Gefchichtfchreiber.

'wohl aber Bollftändigkeit. und an der läßts der Verfaffer an diefer Stelle fehlen.
Zwar von den Indianern erzählt er weiter bis auf unfre Tage. die Gefchichte der
vertriebnen Iefuiten aber fchließt er mit dem Sahe: ..In verhältnismäßig kurzer
Zeit waren alle Iefuiten gleich Gefangnen von den Kommiffarien aus den Städten
und Redaktionen in die Gefängniffe von Buenos Ahres abgeführt und harrten der
Einfchiffung nach Europa.“ Wenn man die Gefchichte eines Verbrechers fchreibt- in den Augen Pfotenhauers find die Iefuiten große Verbrecher -. und diefer
Verbrecher hat feine Vergehungen mit fchweren Strafen gebiißt. fo fordert die

_hiftorifche Gerechtigkeit. daß dem Lefer auch nicht verfchwiegen werde. was der

Mann erlitten und wie ers erlitten hat. Demnach war noch beizufügen. daß diefe
Iefuiten zu Liffabon achtzehn Jahre lang. bis zu Pombals Sturz. in fcheußlichen
Kerkern gelegen haben. ohne daß fie eines Verbrechens angeklagt und gerichtlich
vernommen worden wären. Zwar kennen wir diefe Thatfache nur aus der Schrift
eines Iefuiten. des 1).Duhr. über Pombal, aber da diefe Schrift fchon vor zwei
Jahren erfchienen ift. und da den Berichten öfterreichifcher Gefandten über diefen
Gegeuftand. die Duhr mitteilt. bis jetzt weder die Echtheit noch die Glaubwürdigkeit
abgeftritten worden ift. fo kann man daran wohl nicht zweifeln. Und noch in

andrer Beziehung fällt fi
e ins Gewicht. Sie wirft ein eigentiimliches Licht auf

den Charakter Ponibals und auf die Glaubwürdigkeit feiner Staatsfchriften. auf
die fich die Gegner der Iefuiten bis heute ftühen. und die auch Pfotenhauer. aller
dings nur mäßig und mit Auswahl. benutzt hat.
Der Verfaffer hat vollkommen Recht: die amerikanifchen Jefniten haben weder

die Miffionsfrage noch die Kolonialfrage gelöft. Aber diefes Buch löft fi
e

ebenfo

wenig. Sie kann nur durch Thaten gelöft werden. und auf diefe Löfung warten wir.
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Johann Martin Miller. Ein Beitrag zur Gefchichte der Empfindfamtelt. Von br. Heinrich
Kraeger. Bremen. M. Heinfius Nachfolger (l). 1893.

Es ift nun über fünfzig Iahre her. daß Robert Pruß fein vortreffliches Buch
über den Göttinger Dichterbund gefmrieben hat. wiffenfchaftlim im beften Sinne.
mit weitem hiftotifmem Blick und gründlicher philofophifch-äfthetifcher Bildung. und
zugleich erfüllt von dem klaren Bewußtfein der litterarifchen und künftlerifchen Auf
gaben feiner Zeit: eine Vereinigung. die die Wiffenfchaft feitdem wenig mehr er

ftrebt. ja wohl gar verpönt hat. die allein aber fi
e wieder auf die wahre Höhe

wird führen können. An dem Buche von Prag gemeffen. würde das vorliegende

froh einiges neuen Ouellenmaterials und trotz der modernen Berliner Methode jmlecht
wegkommen; heute darf man es aber fchon darum. daß es einen ganzen geiftigen
.Kreis zufammenfaßt. eine kleine That nennen. Der Verfaffer geht zwar von Millers
Leben und feiner Thätigkeit als Hainbündler aus. zeichnet diefe aber im Zufammen
hänge mit dem geiftigeu Leben und Smaffen des ganzen Hainbundes und giebt fo

dem Lefer ein Bild von dem Brennpunkte der Empfindfamkeit in Deutfchland.
Millers äußere Erlebniffe bieten wenig merkwürdiges. den Höhepunkt bildet

das Zufammenwirken mit den jungen Freunden in Göttingen. mit Hahn und Hölty.
mit Voß und den Brüdern Stollberg. und mit den kleinern Geiftern. die fich in
der glühenden Verehrung Klopftocks um Boie zufammenfanden. Ihre erften Dich
tungen find leichte Banern- und Gefellfchaftslieder.*) nom Kinder der Anakreontik;
bald aber wachfen ihre Ziele mit dem Verftändnis Klopftocks. und Dentfchtnm und

Freiheit ftehen obenan auf ihrem Printer. Smließlim kommen fie als echte Vor
läufer der Romantik auf das Studium und die Nachahmung des altdeutfmen Minne
fangs. und Miller findet in feinen Nonnenliedern den treffendften Ausdruck der
empfindfamen Schwärmerei in gebundner Rede. Aber eindringlicher als in Verfen

hat fchon jene Zeit im Roman zu fich fprechen laffen: Millers Siegwart if
t

thpifch

für jene ganze gefühlsfelige Romandichtung- geworden. die man. namdem der Werther
einmal gewirkt hatte. mit wachfendem Entzücken las. Wie in Siegwart und in
Millers fchwächern fpätern Romanen die Liebe auftritt. wie die Poefie des Land
lebens. des Mondes. der Kinderwelt gefühlt und gepriefen. wie die leidenfchaftliche
Freundfchaft verherrlicht wird. und wie man endlich den Gedanken an Krankheit und

Tod in melancholime Stunden fort und fort nachhängt und fich das Leben im Jen
feits fchwärmend ausmalt. alles das fchildert der Verfaffer lebendig aus den Quellen.

Weniger if
t

ihm die Beurteilung des Siegwart als eines Ganzen gelungen:

befonders unangenehm wirkt hier das fortwährende Herüber- und Hinüberflattern

zwifchen Siegwart und Miller und - zwifchen dem Präfens und dem Präteritum.
und diefe Schwankungen entfprechen fich nicht einmal! Im ganzen if

t die Dar?
ftellung frifch und gewandt. Leider verfällt fi

e wiederholt in einen burfmikos
abfprechenden Ton. wozu der Verfaffer um fo weniger Veranlaffung hatte. da er

fich als Litterarhiftoriker hätte bewußt bleiben follen. daß wir doch heute leicht
zu einer Unterfchätzung des Gef-ühlslebens neigen.

Ein andrer Fehler des Buches. der freilich unfern Univerfitätslehreru zur
Luft fällt. if

t der. daß die Individualität hinter dem „Milieu" faft ganz ver

fchwindet
-
infofern wird dem Haupttitel nicht Genüge geleiftet; in der Zeichnung

der Charaktere des Hainbuudes hat freilich fchon Prnß das befte gethan,

*) Veiläufig: die noch heute gefungne allbetannte Melodie zu dem Liebe: Was frag im viel
nach Geld und Gut? ift nicht. wie der Verfaffer meint. die Mozartifche. fondern die von Neefe.

Für die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunowlin Leipzig
Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig - Druck von Earl Marquart in Leipzig
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Manöverbriefe. die wiihrend des Spätfommers in vielen Zei

l r( lx
? tungen eine ftehende Rubrik bilden. werden meift von unbeteiligten
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Zufchauern gefchrieben. oft genug von folchen, die nie des Königs
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fame Unkenntnis ui militarcfchcn Dingen. und ihre Berfaffer

haben nur die äußere Schale gefehen. Gleichwohl werden diefe Berichte eifrig

gelefen. und das if
t kein Wunder: der biedere Staatsbürger will etwas hören

über den Verlauf diefer Herbftprüfungen des Heeres. und die farbenreichen
Schilderungen der heißen Friedensfchlachten und der ftrammen Parademärfche

erfüllen fein Männerherz mit einem Gefühle der Befriedigung und der Sicher

heit. das ihm wohl zu
'

gönnen ift. So finden denn wohl auch einige nachträg
liche Bemerkungen noch Beachtung. die mehr allgemein gehalten find und ein

paar Eindrücke wiedergeben. die einer empfangen hat. der mit dabei war.

Über das Landfchaftliche will ic
h

mich kurz faffen, obfchou unfer Übungs

gelände auch in diefer Beziehung wahrlich nicht des Reizes entbehrte. Der

Brigadeexerzierplah. eine Hochebene in der Hainleite. bot nach Südweften den

Blick zum Infelberg. im Südoften zeichnete fich der“ langgeftrcckte Ettersberg

gegen den Horizont ab, und im Norden ragte der Brocken fo deutlich auf.

daß man bei guter Beleuchtung mit bloßem Auge das Gafthans erkennen konnte.

Die Gefechtsübungen führten uns fpäter über das thfhäufergebirge. dicht an

dem Denkmal vorbei. das fchon an dein maffigen Unterbau erkennen läßt. wie

großartig es werden wird. quer durch die goldne Aue bis hart an den Harz

hinan. Eine Kompagnie lag den einen Tag in dem waldumraufchten, von

hohen Bergwänden eingefchloffenen Zorge in Quartier. In den legten Tagen.
die zwifchen Eisleben und Sangerhaufen fpielten. grüßte bereits wieder von

Often herüber der Petersberg und mahnte an die bevvrftehcnden Wintergeuüffe
Grenzl'oten 17 1893 13

'
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der Garnifon (Halle). Während des Regiments- und Brigadeexcrzierens lagen

wir in nächfter Nähe von Sondershaufen. aus deffen malerifcher Umgebung
der Poffen hervorzuheben ift. der höchfte Punkt der Hainleite. Ein ftattlicher
Ausfichtsturm (150 Fuß hoch) nahe bei dem fürftlichen Iagdfchloffe eröffnet
vor allem den Blick weithin in ein wogendes Meer der herrlichften Buchen
wipfel. Die Thüringer Seite der Feruficht war leider verfehleiert. als ic

h oben

war; defto klarer lagen die Harzberge vor unfern Augen. Von der fürftlichen

Refidenzftadt Sondershaufen felbft weiß ic
h

nichts Bemerkenswertes zu erwähnen.

außer den Lohkonzerten. Sie find ja dem Namen nach weltbekannt. diefe
für jedermann unentgeltlich zugänglichen Konzerte der fürftlichen Hofkapelle.

Ich geftehe. daß ic
h mit einigem Mißtrauen hinging. Der Leipziger. durch

das Gewandhaus verwöhnt. if
t in mufikalifcher Beziehung anfpruchsvoll und- fagen wir es nur gerade heraus - hochmütig. Allein ic

h war geradezu

entzückt. nicht fo fehr von der Mufik an fich. obwohl ic
h

fi
e

nicht tadeln

möchte. wie von dem Gefamteindruck der Aufführung. Man denke fich einen
prachtvoll gehaltnen Schloßpark. Nach allen Seiten führen faubere Kieswege

zwifchen den uralten Baumriefen hin. Aus der Höhe grüßt das fürftliche
Schloß. Mitten in dem Loh- fo heißt der Park - ift ein viereckiger Plaß
freigelaffen und mit Stühlen und Bänken befeht. Vor dem Plahe fteht die

mufchelförmige Mufikhalle. Die Wände des Konzertranms rechts und links

und hinten find gebildet durch Reihen hochaufragender Bäume. Man fpielte
die Eroika. Ich habe fi

e

fchon manchmal gehört in meinem Leben. diefe
mächtige Symphonie „zum Gedächtnis eines Helden.“ vielleicht i

n Kleinigkeiten

auch fchon technifch vollendeter. Aber fi
e wirkte doch ganz eigeutümlich in

diefer Umgebung. Der erfchütternde Trauermarfch mit feinem düftern 0-mal]

vereinigte fich mit dem geheimnisvoll auf- und abfchwellendeu Raujchen der

mächtigen EiQen zu wunderfamen Klängen. und felbft das Knacken der fallenden

Kaftanien verftärkte nur den Eindruck herzergreifender Klage über die Vergäng

lichkeit alles Irdifchen. Und dann wieder das eigentümlich haftende Scherzo.
begleitet von den fchwirrenden Stimmen der Schwalben. die in dichten Zügen

über deu Plaß hinfegelten - ein folches Zufammenwirken von Kunft- und

Naturmufik bot mir einen völlig neuen Reiz. dem ic
h

mich mit ganzem Herzen
hiugab! Aber nach der Eroika ging ic

h

heim. Das weitere Programm war

nicht darnaäj angethan, den empfangnen Eindruck zu vertiefen. und verderben

laffen wollte ic
h

ihn mir nicht.

Doch nun zum Militärifchen. Mehr als fonft fiel mir die lebhafte Teil

nahme auf. mit der das Publikum die foldatifchen Exerzitien verfolgte. Schon

zum Regimentsexerzieren ftrömten Mengen von Zufchauern zu Fuß. zu Pferd
und zu Wagen herbei. und in den leßten Tagen fteigerte fich der Zulauf. zumal

in den Biwaks. in faft beängftigender Weife. Das war ganz gewiß nicht bloß
mäßige Neugier und kindliche Freude an den wechfelvollen Bildern des Ma
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növerlebens. fondern auch herzliche Teilnahme am Heer und an allen denen.
die ihm angehören. Das konnte man fchon an der Bereitwilligkeit fehen. den
Soldaten etwas zu gute zu thun. wo fich nur dazu Gelegenheit bot. Wieder

holt habe ic
h gefehen. daß ganze Körbe voll Obft zum beliebigen Zulangeu

für die vorbeimarfchierende Truppe aufgeftellt waren. Im Biwak bei Artern
erfchien an unferm Lagerfeuer ein liebenswürdiger Bürger der Stadt mit einer

niedlichen Toäjter; die brachten zwei riefige Kannen Warmbier. das uns an

dem kühlen Abend fehr wohlthat. Faft nirgends habe ic
h über unfreundliche

Aufnahme der Eiuqnartierung klagen hören. Überall ftellte fich zwifchen den

Witten und ihren unfreiwilligen und ungebetnen Gäften bald ein vortreffliches
Verhältnis her. und ic

h

habe mehrfach erlebt. daß fich ein Ortseinwohner
des Abends im Gafthaufe bitter befchwerte. daß ihm der Schultheiß keinen

Soldaten gegeben habe. Befonders merkwürdig war es mir. daß die Füfiliere

in den feltneu Fällen. wo fi
e ruppiger Gefiunung und geiziger Zugeknöpftheit

begegneteu. fofort mit dem Urteil bei der Hand waren: Das if
t ein richtiger

Sozialdemokrat! Mögen fi
e

auch mit diefem Schluß manchmal fehlgegriffen

haben. man erkennt doch. weffen man fich in den Kreifen des Heeres zu den

Anhängern diefer Partei verfieht; uud daß ein wafchechter Sozialdemokrat für
einen Soldaten. der es mit feinem Fahneneid ernft nimmt. nichts übrig hat.
das if

t ja eigentlich ganz felbftverftändlich.

Auf das Militärifch-Technifche im engern Sinne will ic
h meine Bemer

kungen nicht erftrecken. Denn erftens wird durch unmaßgebliche Äußerungen
der Preffe in diefer Richtung mehr gefchadet als genützt. und dann fteht es

mir als einem Angehörigen des Heeres ohnehin nicht zu. öffentlich mein Urteil

abzugeben. So viel aber darf ich fagen. daß fich die Anforderungen an das

Heer und namentlich an die Führer in den fechzehu Iahren. die ic
h

überfehen

kann. bedeutend gefteigert haben. Am meiften wohl find davon betroffen die

Kompagnieführer. die in der That geradezu maßlos überbürdet find. wenn fi
e

alle ihre Pflichten gewiffenhaft erfüllen wollen. Aber auch von den Leuten

wird viel verlangt. fchon an rein körperlicher Anftrengung. Die Anläufe zum
Sturm gingen manchmal bis hart an die Grenze der Leiftungsfähigkeit der

menfchlicheu Lunge. Allerdings gebe ic
h

zu. daß einem ältern Landwehroffizier
das wohl mehr zum Bewußtfein kommen mag. als den aktiven Herren und

vollends den Mannfchaften; aber auch diefe - bei ihnen fällt der gepackte
Tornifter noch erfchwerend ins Gewicht

-
habe ic

h

bedrohlich keuchen fehen.

und gar manchem blieb das Hurra beim lehten Lauffchritt in der trocknen Kehle

fihen. Man hatte in weiten Kreifen des Volkes früher vielfach ein Vorurteil

gegen den Offizierftand. Noch in einem Buche. das 1892 erfchienen if
t

(Luc

Gerfal. Spree-Athen. Berliner Skizzen von einem Böotier) heißt es: ..In den
Augen des Volkes find die Offiziere Nichtsthuer. Bummler.“ Mit diefer Anficht

if
t es wohl gründlich vorbei. Durch Bummeln erreicht heutzutage beim Mi
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litär niemand etwas. und wer es im Heere zu etwas bringen will. der muß

arbeiten. tüchtig arbeiten. Werden doch in keinem Stande die. von denen man

fich nichts verfpricht. fo rückfichtslos ausgefchieden. wie hier.

Die fozialiftifchen und fortfchrittlichen Zeitungen wiffen bekanntlich faft

jede Woche neue Schancrmären zu berichten von den unglaublichften Miß
handlungen. denen die Soldaten fchuhlos preisgegeben find. Von derartigen

Ouälereien if
t mir nicht das geringfte bekannt geworden. Eins if
t allerdings

wahr: gefchimpft wird tüchtig im Heere. Und auch ic
h

habe den Eindruck.

daß darin zu viel gethan wird. Es if
t ja ganz gewiß nicht leicht. ohne fehr

entfchiednes Auftreten in der kurzbemeffenen Dienftzeit das aus den Leuten

zu machen. was fi
e

fchließlich vorftellen follen. Es will viel heißen. in zwei
Jahren einen fteifen Bauernburfchen in einen flotten und gewandten Soldaten

zu verwandeln. Ich meine aber doch. es müßte mit etwas weniger Aufwand
von Heftigkeit auch zu erreichen fein. Die Ausbildung des militärifäjen Ehr
gefühls if

t unter den idealen Zielen des militärifchen Unterrichts unbeftritten
eines der wichtigften. das Ehrgefühl aber wird durch die zum Teil mehr als

derben Schimpfwörter. deren fich befonders die Unteroffiziere bedienen. ficherlich

nicht gefördert. im Gegenteil empfindlich gefchädigt.

Aber etwas andres if
t

noch fchlimmer als das wüfte Schimpfen. es if
t

die Unfauberkeit der Ausdrücke. Niemand wird von einem Soldaten die em

pfindfame Zartheit eines Backfifchs erwarten. Der Soldatenberuf if
t ein

hartes Handwerk. und das drückt fich i
n

feinem Iargon notwendigerweife ab.

Ich weiß auch ganz gut. daß das unfanbre Wort noch lange nimt immer

ein untrügliches Kennzeichen unfanbrer Gefinnung ift. daß gar viele. die eine

unverkennbare Vorliebe für fchmutzige Gefchichten. fchlüpfrige Anekdoten und

zweideutige Wendungen haben. fich darum doch nicht fo leicht zu einer un

fittliihen Handlung würden entfchließen können. Aber durch die häufige An

wendung gemeiner Bilder und Vergleiche wird doch nach und nach das Gefühl
abgeftumpft und in rohern Naturen mit der Zeit eine Mißachtung aller

höhern fittlichen Anfchauungen erzeugt. die eine ernfte Gefahr in fich fchließt.
Es hat bis heute als ein Vorzug unfers Volkes gegolten. daß es in feiner
Gefamtheit noch nicht vergiftet fe

i

von dem Pefthauche der Unfittlichkeit. der

fchon mancher Nation verderblich geworden ift. Geben wir diefen Vorzug

nicht leichtfinnig preis! Gerade jetzt fchließen fich hie und da ernfte Männer
und Frauen zu Vereinen zufammen. um fittlich Verirrte zu heben und wieder

zu brauchbaren Gliedern der Gefellfchaft zu machen. In folcher Zeit muß
auch i

n der Armee. die eine Schule der Nation im beften und höchften Sinne

if
t und noch immer mehr werden foll. alles vermieden werden. was auf diefem

fo empfindlichen Gebiete nach Schlaffheit ausfieht. Welche Riefenfummen

geben unfre Großftädte jeht aus. um ihre Abfallftoffe zu entfeuchen und den

Forderungen der Gefundheitslehre an die Reinlichkeit Genüge zu thun. Dort
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handelt es fih um die Gefundheit des Körpers. hier um die Gefundheit der
Seele. der Volksfeele. Welhe Seite wihtiger ift. darüber if

t wohl kein

Zweifel. und zu einer Befferung gehören hier keine großen Ausgaben. fondern
nur die Einfiht und die fefte Entfhloffenheit der maßgebenden Kreife. in

diefem Falle der Offiziere. Dem lihtfheuen Treiben verfiimpfter Gefellen if
t

natürlih niht fo leiht beizukommen; aber im dienftlichen Verkehr und im

Tagesgefpräch gebührt der Zote niht die Rolle. die fi
e leider heute darin

fpielt. In Heft 9 diefes Jahrgangs haben die Grenzboten einen Auffaß ge
bracht. der das Gemeinfame betonte. das zwifchen dem Berufe der Lehrer und

dem der Offiziere beftehe. Vieles an diefen Ausführungen hat mir fehr ge

fallen; hatte ih doh ähnlihes. wie ih es da ausgefprohen fand. auch fchon
manhmal empfunden. wenn ic

h aus der Klaffe vor die Kompagnie trat oder

umgekehrt. Aber bei dem Gedanken. der Verkehrston. den die Unteroffiziere
gegenüber den Mannfchaften mit Vorliebe anfhlagen. könne eines Tages auh

in die Shule einziehen. fhandert mihs denn doh. Gegen diefe Art des
Ausdrucks müßte fih die Shule mit aller Entfhiedenheit verwahren. und das

Heer würde auh ganz gewiß an feinem innern Werte nihts einbüßen. wenn

hier einmal eine kräftige Hand fäubernd dazwifhenführe.
Eine weitere fchlimme Seite des militärifhen Lebens darf in diefem Zu

fammenhange niht übergangen werden: es wird zuviel getrunken. Die Übungen

in glühender Sonnenhiße auf den kahlen Stoppelfeldern erzeugen Durft. viel

Durft. Man braucht nur ein einzigesmal gefehen zu haben. mit welcher Gier
eine lehzende 'Truppe über die von der Bevölkerung aufgeftellten Waffereimer

herfällt. fo verfteht man. wie leiht die Gelegenheit. diefen Riefendurft in
geiftigen Getränken zu löfhen. verführerifch und gefährlih _werden kann. Aber

gerade das follte zu doppelter Vorficht mahnen. Ich habe die Meinung aus

fprehen hören. daß der teilweife unnötig rohe Ton. der im Verkehr der Vor-
-

gefeßten mit den Untergebnen an der Tagesordnung ift. zum Teil mit als
eine Folge des vielen Trinkens anzufehen fei. Ih möhte diefe Anficht nicht
vertreten. ich habe ihr fogar entfchieden widerfprochen. Aber daß man über

haupt dazn kommen kann. eine folche Begründung vorzubringen. if
t

fhon

fchlimm genug. Während der Übungen felbft zwar fpielt die Shnapsflafche

bei weitem niht mehr die Rolle wie früher. Die Feldflafhe if
t

ftets vor

fhriftsmäßig mit Kaffee gefüllt. und die Leute beftätigen felbft. daß ihnen

diefer die beften Dienfte leifte. Aber abends im Quartier oder im Wirtshaufe

läßt die Mäßigkeit nur allzu häufig viel zu wünfhen übrig. Wenn es auh
gewohnheitsmäßige Trinker im Heere gewiß nicht mehr giebt als anderswo.

fo if
t

doh ganz entfchieden der Verbrauh an geiftigen Getränken durhfchnitt

lich zu hoch. und eine fhärfere Überwachung nah diefer Richtung würde viel

Gutes wirken. Ift es doh bekannt. wie fehr die körperliche Leiftungsfähigkeit
unter den Nahwirkungen des Alkohols leidet.
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Noch auf einem andern Gebiete follten die Offiziere mehr darauf bedacht

fein. den Mannfchaften ihre geiftige und fittliche Überlegenheit durch Selbft

zucht. Einfachheit und Anfpruchslofigkeit zu zeigen. Ich meine die Verpflegung
in den Biwaks. Was den Leuten geliefert wird. ift gut und reichlich. Aber

was wird da noch alles an Leckerbiffen für das Offizierszelt mitgefchleppt!

Es giebt ja auch Offiziere. die fich einfach die Mannfchaftsportionen mitliefern
laffen. aber fi

e find fehr in der Minderheit. Durch folche Schlemmerei vor

den Augen der Soldaten wird natürlicherweife Unzufriedenheit und Begehr

lichkeit gezüchtet. Mag man fich bei den gefelligen Wintervergnügungen mit
den koftbarften Erzeugniffen der fernften Zonen den Gaumen kitzeln. wenn man

die Mittel dazu hat. fi
e

anzufchaffen. obwohl auch da ein gewiffes Maßhalteu

nicht bloß erwünfcht wäre. fondern auch der ausdrücklichen Willensmeinung

des allerhöchften Kriegsherru entfpremen würde. Aber in der Zeit der Ma

növer. die den Offizier faft ftündlich in die nächfte Berührung mit feinen
Leuten bringt. da follte denn doch deutlicher hervortreten. daß auch in Be

ziehung auf Effen und Trinken die Herbftiibungen als eine Vorfchule zum
Kriege anzufehen find. Auch die Unmuffe von Gepäck. die manche Herren
mitfchleppen. if

t

fo wenig kriegsgemäß wie möglich. Befonders die Herren
von der Kavallerie zeichnen fich darin unvorteilhaft aus. Wenn jemand einen

eignen Wagen und eigne Pferde zu diefem Zweck mitführt. fo if
t

vielleicht

dienftlich dagegen nicht viel zu thun. Aber eine Erinnerung daran. daß an

allen großen Heerführern alter und neuer Zeit die Bedürfnislofigkeit einen

ftehenden Zug gebildet hat. dürfte doch auch hier am Plaße fein.
Meine Manöverbetrachtungen haben fich ziemlich weit von fchwärmender

Verherrlichung unfers Heeres entfernt. Jch habe das und jenes auszufetzen
und zu wünfchen gefunden. Und doch muß ich. wenn ic

h den Gefamteindruck
>
zufauimenfaffen will. den ic

h vom Ubungsfelde mit heimgenommen habe. mit

Stolz fagen: noch if
t

unfer Heer gefund. Vor allem von einer Vergiftung
der Leute durch die fozialiftifchen Jrrlehren in irgend erkennbarem oder gar

bedenkenerregendem Maße kann gar keine Rede fein. Unter den Offizieren

herrfcht ein höchft erfreuliches Streben. den immer mehr fich fteigernden Dienft
anforderungen gerecht zu werden. Und wenn diefes Streben hie und da zu
toter Schematifirung. zu armfeligem Buchftaben- und Forinelkram. befonders
im Schriftwefen. ausartet. fo mag das wohl die unentrinnbare Folge einer

längern Friedensperiode fein. Wer aber wird es dem Berufsfoldaten ver

argen. wenn manchmal in feinem Herzen der geheime Wunfch aufkeimt. daß

hierin bald. recht bald ein Wandel eintreten möge? Wir aber wollen unferm
Volke wünfchen. daß folch frevelhafte Gedanken noch lange unverwirklicht bleiben

mögen und wollen trotz mancher betrübenden Wahrnehmungen den Glauben

fefthalten: wenn einmal nach Gottes Ratfchluß wieder ernfte Tage für unfer
Volk kommen follten. dann wird fich. fo Gott will. mit ihnen auch jener große
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und weite Blick wieder einftellen. vor dem die heute manchmal unnüh fich

breitmachende Kleinigkeitskrämerei dahinfchwindet wie Schnee an der März
fonne. Dann wird mit dem tiefen Ernft und der gewaltigen Größe der Auf
gabe. die es zu löfen gilt - und darüber. daß es eine fchwere Aufgabe fein
wird. täufcht fich wohl niemand --. auch eine höhere fittliche Anfchauung über
alle Beteiligten kommen. vor der alle leidige Verwöhnung zu Üppigkeit und

Genuß dahinfällt wie elender Plunder. Diefen Glauben. daß fi>j unfer Heer

folches Auffchwungs in den Zeiten der Not fähig erweifeu werde. habe ich
auch aus dem diesjährigen Friedensfeldzuge unerfchüttert mit heimgebracht.

i

(Lin italienifcher Katholik über die Freiheit

9 enn man heute. heißt es in dem Vorwort des vor uns liegenden

Buches.*) mit einem fechshundert Seiten ftarken Werke über die
"
Freiheit vors Publikum tritt. fo hat man fich auf zweierlei ge- 4
“
faßt zu machen: niemand wird Luft haben. es zu kaufen. und

wer es gefchenkt bekommt. der wird es in den Papierkorb werfen
oder höchftens auf das Brett ftellen. wo feine ungebrauchten und unbrauch
baren Bücher ftehen.
Wir haben das Buch gefchenkt bekommen. haben es aber fchon feiner

fchöneu Ausftattung wegen nicht in den Papierkorb geworfen. den es ja auch

zerdrückt haben würde. foudern fein fäuberlich einbinden laffeu und dann mit

dem Bleiftift in der Hand durchftudirt. Und da haben wir denn gefunden.

daß die Befürchtungen des Verfaffers nicht unbegründet find. aber nicht wegen

der Dicke feines Buches. die allerdings unter den heutigen Umftänden nicht

gerade zur Empfehlung dient. foudern weil er ein liberaler Katholik vom

Schlage des verftorbnen Grafen Montalembert ift. Als Katholik if
t er für

die zur Zeit in Europa. etwa mit Ausfchluß Englands. herrfchende Gelehrten

republik nicht vorhanden. und weil er liberal ift. wird der deutfche Borro

niäusverein keine Überfehung davon veranftalten. Außerhalb Deutfchlands
und Englands werden. fo vie( wir wiffen. katholifche Bücher überhaupt nicht

*) Della Liber-ts. e0noiäorato. in oo vtaaea, in relarione a
l äjrjtto, alla atm-in,

alla oaaiatä inoäornu, o al [tragt-0880 (1011'nwauitir, par Enrico (kanni. Napoli, Kran
eeeeo (Zinnoini a tigli, 1891.
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gelefen.- In Frankreich interefjiren fich bloß die Frauen für Religion. und

die lefen keine ..Metaphhfik." in Italien und Spanien aber hat der gläubige
Teil des Volks vor der Hand noch nicht lefen gelernt.
Die Metaphhfik gehört nämlich zu den Dingen. wegen deren fich der

Verfaffer bei dem einen Lejer, den er möglicheriveife finden könnte. entfihuldigt.

und fi
e

if
t in der That der Hauptfehler des Buches. Nimt an fich; an fich

ijt fie ganz vortrefflich. Mit einem kühnen Schritt. ähnlich dem Schritte
Spinozas, Fichtes. Hegels und Schellings. die fich alle auf den großen Schritt
des Weltfchöpfers in Michel Angelos Gemälde berufen können. mit einem folmen

metaphhfifchen Schritt alfo gelangt Eenni vom menfchlichen Denken zur Idee

Gottes und leitet aus diefer die Freiheit des Menfchen ab. die er definirt
als die Fähigkeit des Willens, die von der Vernunft als geeignet erkannten

Mittel zur Erreichung des bonuni (clel Lene, von den deutfmen Genitiven:

„des Guten“ und ..des Gutes“ drückt keiner den Begriff genau aus) zu wählen.

Nur Irrtum der durch die Sünde gefchwächten Vernunft kann den Menfchen
verleiten. anftatt des hömften Gutes ein Gut untergeordneter Art zum hömften

Ziele feines Strebens zu machen. oder gar. durch den bloßen Schein des

Guten getäujcht. das Böje zu wählen. das nimts andres if
t als ein Mangel

am Guten.*) Freiheit if
t aljo nimt die Fähigkeit. zwifmen Gutem und Böfem

zu wählen. denn Böfes kann der Menfch überhaupt nicht wollen. Aus der

Freiheit entfpringt die Pflimt. aus der Pflicht das Recht. das die Rechts
ordnung der menfchlichcn Gefellfchaft ergiebt. Auf diefer Grundlage werden
dann die Shfteme von Spinoza und Hobbes. diefen beiden großen und folge

richtigen Freiheitsfeinden. zergliedert und in ihrer ganzen abfchreckenden Häß

limkeit und herzlähmenden Furchtbarkeit dargeftellt. den beiden großen Frei

heitsfreunden aber, Kant und Rouffeau. wird nachgewiefeii. daß fi
e die Frei

heit. die fi
e preifen. nicht zu begründen vermögen.

Das alles if
t

vortrefflim. aber es kann heutzutage. wo die Freiheitsfrage

eine brennende praktifche Frage geworden ift. nicht genügen. Was nützt es

uns. wenn wir die Freiheit im Studirzimmer mit eiferner Logik felfenfeft ge

gründet haben. draußen in den Stiirmeu des Lebens aber finden. daß fich die

Menfchen und die Ereigniffe um unfern fmönen Gedankenbau gar nimt kümmern?

Von dem „Motivationsprozeffe,“ dem die heutigen Denker ein fo forgfältiges

Studium gewidmet haben. fagt Eenni wenig. von den phhfiologifchen Be
dingungen des Seelenleben-Z kein Wort. und die verfchiednen Abhängigkeit-s

oerhättniffe. denen der einzelne fein Stück Freiheit abzuringen hat. ftellt er

gar nicht dar. Zwar fmreibt er viel über das Auffteigen der europäifchen

*) Mit Auguftinus hält Eenni dafiir. daß Sein und Gutfein vertaufchbare Begriffe
find; eben das Seiende if
t das Gute; das Böfe if
t nun nicht einfach das Nimtfeiende. fondern

ein Mangel oder eine Verderbnis am Sein. z. B. am Beine die Lähmung.
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Menfchheit von der Sklaverei durch die Hörigkeit hindurch zur perfönlihen

Freiheit. aber wie fich im Rahmen diefer drei juriftifhen Begriffe die Lage

der Menfchen zu verfhiednen Zeiten und an verfhiednen Orten thatfählih
geftaltet hat. darüber hören wir nichts.
Wie unfruhtbar diefe von der Erfahrung abfehende Behandlungsweife

für das Leben ift. zeigt fich befondcrs in dem Kapitel: ..Von der Idee der

Freiheit in Beziehung auf die foziale Frage.“ deffen Inhalt wir abgekürzt
wiedergeben wollen. Zuvor werfen wir aber einen Blick auf das vorhergehende
Kapitel. worin der Verfaffer mit einem Radikalismus. der einerfeits an Rouffeau.

andrerfeits an die Sozialdemokraten erinnert. alle gefellfchaftlihen Vorrechte
bekämpft. Der chriftlihe Glaube, daß alle Menfchen Kinder Gottes find, deffen

Wefen die Liebe if
t -führt Eenni aus -. fchneidet alle Anfprüche auf Vor

rechte der einen über die andern an der Wurzel ab; er duldet keinerlei Privi
legium. mag es aus dem Genie. oder aus der Tugend. oder aus dem Amte.
oder aus der Geburt abgeleitet werden. Mit Feuer bekämpft er den Legi
tismus De Maiftres. jeden Abfolutismus und das Adelsvorurteil. ..diefen

leßten Kehricht des Mittelalters.“ Er beruft fich in diefem Stück vorzüglich
auf Dante. den er überhaupt als Meifter verehrt. Nach der Entwicklungs

theorie allerdings. deren wirkliche Urheber. wie er rihtig zeigt. niht fowohl
Darwin und Herbert Spencer als vielmehr Spinoza und Hobbes find. gilt

das Vorrecht des Stärkern. nimmermehr aber nah dem Glauben des Ehriften
turns. Aus höherer geiftiger Begabung z. B. entfpringt niht das Recht. die
minder begabten zu beherrfhen. fondern bloß die Pflicht. fi

e

zu belehren und

zu bilden. Im Ehriftentuni.*das die Demut für die Wurzel aller Tugenden
und den Hochmut für die Wurzel aller Sünden erklärt. if

t

jede Ariftokratie
unmöglich. denn Ariftokratie if

t

nichts andres. als die Verkörperung des grund

fählichen Hochmuts. Iede der vier Hauptarten der Ariftokratie charakterifirt
Eenni mit einem Beiwortz die Plutokratie if

t die rohefte. die Beamtenherr

fchaft die am meiften thrannifche. die Bildungsariftokratie mephiftophelifch,

der Geburtsadel nichtig (ruoto, hohl). Edel
- fagt er - nennen wir ein

Wefen, das gewiffe nur ihm eigne. andern Wefen unerreichbare Vorzüge befißt;

das Pferd, niht das Krokodil. nennen wir ein edles Tier. Unter allen irdifhen
Wefen aber if

t der Menfch das edelfte, und unter den Menfchen wiederum

find die edelften. deren Geift und Gemüt der Idee der Menfchheit am nähften
kommt. Diefer Adel if

t aber rein perfönlich und kann nicht vererbt werden.

Edle Väter haben oft fehr unedle Söhne. und mit dem Stande hat diefer
Adel gar nichts zu thun; find doh viele Geifter erften Ranges. wie Shake
fpeare. dem niedrigften Stande entfproffen. Ein edler Menfch adelt wohl feine*

Familie. nie aber vermag die Familie ihren Sprößling zu adeln. Und wie

die Vorzüge des Geiftes und Herzens. fo find auch die Verdienfte niht ver

erbbar; nichts läherlicheres als jemanden für die Verdienfte feines Vaters

Grenzboten 17 1893 14
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oder gar irgend eines Urahnen belohnen zu wollen.*) Noch dazu beftehen die

angeblich rühmlichen Handlungen. die das Adelsvorrecht begründen fallen. in

weiter nichts als in wüften Raufereien. in Diebftahl und Raub und in fchänd

lichen Gewaltthaten. Und wie der Adel aus Unrecht und Lafter hervor
gegangen ift. fo if

t

fein ganzes Dafein eine einzige große Sünde. Denn die

eingebildeten Vorzüge. die er fich anmaßt. überheben ihn der Notwendigkeit

fich wirkliche Vorzüge zu erwerben. und fo verachtet er denn Kunft und Wiffen

fchaft, bringt fein Leben mit eitlem Zeitvertreib und der Pflege hohler Formen

zu und ergiebt fich dem Müßiggang. der aller Lafter Anfang ift, fodaß jeder

Schuhputzer und Straßenkehrer. die ja beide fehr nützliche Glieder der menfch

lichen Gefellfchaft find. für edler angefehen werden muß als ein durchfchnitt

licher Ariftokrat. Durch feine Schlechtigkeit die franzöfifche Revolution herbei
geführt zu haben. das if

t

fo ziemlich das einzige Verdienft. deffen fich der Adel

des europäifchen Feftlands rühmen darf.
Wiederherftelluug des patriarchalifchen Regiments wird es alfo nicht fein.

was Eenni als Heilmittel gegen die fozialen Übel empfiehlt. Hören wir denn.
was er befferes weiß. Da die Freiheit. fo folgert er. die Fähigkeit des Willens

ift. fich feinem Ziele. dem Befitze des höchften Gutes. entgegeuzubewegen. aus

der Freiheit aber die Pflicht entfpringt. und aus der Pflicht das Recht auf

irdifche Güter. als die Mittel zur Erreichung des Zieles. fo folgt daraus,

daß die Pflicht den Maßftab für die Rechte abgiebt. und daß es fündhafte

Begierde ift. wenn der Wille etwas verlangt. deffen er zur Pflichterfülkung

nicht bedarf. Die nur auf Befriedigung der Sinnlichkeit. nicht auf einen ver

nünftigen Zweck gerichtete Begierde hat alfo keine Berechtigung. if
t

vielmehr

die Quelle aller perfönlichen und fozialen Übel. Demnach find die Sozialiften.
denen es ja nur darum zu thun ift. fich eine größere Menge von Genüffen

zu verfchaffen. durchaus im Unrecht. Indem fi
e

nicht von der Idee der wahren

Freiheit und von der Pflicht ausgehen. ß'ilfchen fi
e die Idee des Rechts. Ieder.

fo jagen fie. habe ein Recht auf einen Platz beim Bankett des Lebens. das

heißt alfo. jeder habe ein Recht auf fo viel Genuß. wie jeder andre. das folge

aus der urfprünglichen Gleichberechtigung aller Menfchen. Und fo verführen

fi
e denn ein endlofes Gerede von den Rechten der befihlofen Klaffen. ohne

diefe Rechte genau anzugeben. nur daß im allgemeinen das Recht auf maß

lofen Genuß gemeint und von einigen das Recht. die Befihenden zu berauben.

geltend gemacht wird. So läuft der Sozialismus darauf hinaus. daß an die
Stelle der bisherigen privilegirten Klaffen die neue privilegirte Klaffe der

Proletarier treten und das Recht haben foll. ihre frühern Unterdrücker zu nnter

drückeu. Die wahre Idee der Freiheit aber zerftört diefes Prioilegium. das

*) Wie fchlecht fich mit folchem einfeitigen und übertriebnen Jiidividualismus das chrift

liche Dogma von der Erbfünde verträgt. daran hat Cenni wohl nicht gedacht.
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erft erftrebt wird. fo gut. wie die alten fchon beftehenden Privilegien. und

zeigt. daß der Sozialismus. der nichts andres ift. als die zum Shftem er

hobne Begehrlichkeit. jeder Berechtigung entbehrt. Die Sozialiften find nichts
als eine zur drohenden Lawine zufammengeballte Schar von Barbaren. die.
wenn fi

e fiegten. alle Kultur vernichten und die Menfchheit in jenen tierähnlichen

Zuftand zurückverfetzen würden. von dem fi
e

nach Anficht der Modernen aus

gegangen fein foll.

Andrerfeits freilich if
t es nicht minder eine betrübende Thatfache. daß die

Menfchen zu einem großen Teil des Maßes an Gütern ermangeln. das zur
Erreichung ihrer Beftimmung. zu ihrer Selbftvervollkommnung nötig ift. Wenn

das natürliche Recht fordert. daß jeder fo viel befitze. als feiner perfönlichen

Befchaffenheit und Lage angemeffen ift. fo muß anerkannt werden. daß fich

fowoh( die Überflußhabenden wie die Mangelleidenden in einer dem Natur

recht nicht entfprechenden (ertragiuriciiebe) Lage befinden. Daher kann man

bei der jetzigen Güterverteiluug die nicht zum Schweigen bringen. die ihren
Anteil am Nötigen fordern. denn für fi

e

ftreitet die natürliche Gerechtigkeit.

deren Wefen es ift. jedem das Seine zuzuteilen. Aber weit entfernt davon.
die Anfprüche der Sozialiften zu rechtfertigen. macht fie diefer Grundfaß viel

mehr zu nichte. Denn ihrer überwiegenden Mehrzahl nach werden die Menfchen
mit fo befchränkten geiftigen Fähigkeiten geboren. daß fi

e
zu nichts anderm

taugen. als zur körperlichen Arbeit und zu den untergeordneten gefellfchaftlichen

Dienften. und auch in diefen bringen es nur wenige zu einer gewiffen Voll

kommenheit. Man kennt vornehme Männer. die geborne Köche oder Kutfcher
find. und Ludwig 1(17). hatte zwar Anlage zum Schlofferhandwerk. war aber.

obwohl übrigens ein tugendhafter Mann von edler Gefiunung. zum Regieren

fehr wenig befähigt. Deu Anforderungen der Gerechtigkeit wird Genüge ge

leiftet. wenn jeder aus diefer überwiegenden Mehrheit foviel hat. als zur Be

thätigung feiner geringen Fähigkeiten erforderlich ift; darüber hinaus hat keiner

etwas zu verlangen.

Hier hat der Verfaffer eine kleine Lücke gelaffen. Meint er etwa. daß

fich Ludwig Zilk.. um den Forderungen der Gerechtigkeit nachzukommen. mit
dem Wochenlohn eines Schloffers hätte begnügen follen. und daß fich eine

Volksvertretung nach dem Fähigften hätte nmfehen müffen. um diefem die Re

gierung und die königlichen Einkünfte zu übergeben. die allerdings. wie wir

aus dem Folgenden fehen werden. ftark zu befchneiden gewefen wären? Wenn

er das meint. was er ausdrücklich zu fagen unterläßt. dann fieht er ungefähr

auf demfelben Boden wie die Sozialiften. Denn mag auch die ..fündhafte“
Begierde. wie für alle wirtfchaftlichen. fozialen und politifchen Bewegungen.

fo auch für die fozialdemokratifche eine oder meinetwegen die Haupttriebfeder

fein. den Hauptinhalt der fozialiftifchen Lehren macht das. was Eenni angiebt.

nicht aus. und wenn einige Sozialiften den Grundfaß aufftellen. jeder folle nach
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feinen Bediirfniffen. andre den Grundfatz. jeder folle nach feinen Leiftungen

bezahlt werden. fo fällt das offenbar mit der von Eenni aufgeftellten Regel

zufammen.

Diefer Regel nach alfo. fagt Eenni weiter. hat der Lohnarbeiter nichts

zu fordern. als was zur Entfaltung feiner geringen Anlagen notwendig ift. fo

dann die Mitte( für einige Genüffe zur leiblichen und geiftigen Erholung und

darüber noch foviel. daß er einen Sparpfennig zurücklegen kann. Eenni erkennt

an. daß fehr vielen Lohnarbeitern diefes Nötige nicht befchieden fei. daß

namentlich die Frauenarbeit erbärmlich bezahlt werde und oft nicht einmal zur
Friftung des Lebens hinreiche; das pofitive Recht müffe demnach in diefem
Stück dem Naturrecht beffer angepaßt. der Lohn müffe erhöht. die Arbeitszeit

verkürzt werden. damit die Freiheit. die das Gefetz auch den Arbeitern zufichere.

nicht eine Lüge bleibe. wie bisher. fondern Wahrheit und Wirklichkeit werde.

Wie das aber zu erreichen fei. das gefteht er mit einer Offenherzigkeit. die ihm

Ehre macht. nicht zu wiffen. Wahrfcheinlich. meint er. würden die Ereigniffe

die Sache beforgen. unterftützt von Juriften und Publiziften. die diefen Namen

verdienten. was nur dann der Fall fei. wenn fi
e von der allein wahren. das

heißt von der katholifchen Philofophie erleuchtet feien. Sollten etwa die

Nationalökonomen behaupten. die Erfüllung jener Forderung fe
i

nach den Ge

fehen ihrer Wiffenfchaft unmöglich. fo würde damit weiter nichts bewiefen fein.

als daß diefe Wiffenfchaft der Vernunft widerfpreche und falfch fei. Viel könne

ohnehin an diefer Wiffenfchaft nicht fein. das leuchte fchon bei einem Blick

auf die Streitigkeiten ihrer Vertreter ein. die fich nicht einmal über den Grund

begriff. den des Wertes, zu einigen vermöchten. Wenn irgend eine Wiffen

fchaft etwas zu (eiften vermöge in diefer Sache. fo fe
i

das einzig und allein

die wahre Philofophie. die Philofophie des Ehriftentums. und daher habe

Reichenfperger Recht gehabt. als er bei Beratung des Sozialiftengefetzes im

Jahre 1878 ausgerufen habe: ..Öffnen Sie ihr [der Lehre des Ehriftentums]
alle Pforten. von der Univerfität bis zur unterften Volksfchule. und der So

zialismus wird verfchwinden!“

Darauf if
t

zweierlei zu erwidern. Einmal. daß in Deutfchland der chrift

lichen Lehre alle Pforten ftets offen geftanden haben. daß es ihr nicht allein

unverwehrt bleibt. überall einzudringen. fondern daß fi
e in den Volksfchulen.

nach wie vor Falk. in wöchentlich fechs Stunden eingepaukt wird. Daß an

der Univerfität auch Anfichten gelehrt werden. die dem Ehriftenglauben wider

fprechen. if
t richtig. aber wie will man das verhindern? Ganz folgerichtig

hat fich die ungläubige Wiffenfchaft aus der gläubigen entwickelt. und wie

Voltaire Jefuitenfchüler gewefen ift. fo hat fein königlicher Freund in der

Jugend unter der Aufficht eines ftrenggläubigen Vaters einen rechtgläubig

proteftantifchen Religionsunterricht genoffen. Andrerfeits: vom vierten bis tief
ins achtzehnte Jahrhundert hinein hat das Ehriftentum oder haben vielmehr
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die hriftlichen Geiftlihen die Geifter in Europa ziemlich unbefchränkt be

herrfht. Haben fi
e die Gerechtigkeit herftellen können?- Ift niht das ganze

Mittelalter eine ununterbrohne Kette fozialer Revolutionen gewefen. und

wenn die Darniederhaltung des Volksgeiftes unter dem anoien regirue den

Shein der Ruhe. Ordnung und Zufriedenheit erzeugte. war niht die fchließ
liche Explofion im Jahre 1789 dafür um fo furhtbarer? Vielleicht wendet

Cenni ein. die chriftlihe Religion könne nichts dafür. daß fi
e von ihren Ver

tretern niht richtig gelehrt werde. So verhält es fih in der That; aber
wie follen diefe Vertreter geändert werden? Werden niht die hriftlihen
Geiftlihen auh in Zukunft ftets Menfchen und von menfhlihen Rückfichten

abhängig bleiben? Bei einer öffentlichen Schulprüfung an irgend einem Orte

Weftfalens - fo berichtet die Preußifhe Lehrerzeitung - wurde u. a. das
Gediht von Chamiffo ..Das Riefenfpielzeug“ vorgenommen und fein Grund

gedanke. daß auch der geringfte Arbeiter den Großen diefer Erde zu ihrer
Erhaltung notwendig fei. richtig entwickelt. Bei diefer Katehefe gaben die

anwefenden Shulvorftandsmitglieder dem Lehrer ihren Unwillen durch Sharren
und Huften zu erkennen. und nah der Prüfung machten fi

e

ihm die heftigften

Vorwürfe darüber. daß er ..fozialdemokratifhe Anfihten und Ideen“ verbreite.

Statt des Lobes für die glänzend verlaufne Prüfung erntete er eine amtlihe
Rüge. So geht es auh mit jeder Stelle der Bibel. die den herrfchenden
Kreifen niht paßt. Ieder Geiftlihe. der fi

e

auf der Kanzel und im Schul

unterriht hervorheben wollte. würde als Sozialdemokrat verfchrien werden

und feines Amtes verluftig gehen, So tritt denn die Geiftlihkeit. von löb

lihen Ausnahmen abgefehen. jahraus jahrein auf einigen politifh und fozial
unverfänglihen Dogmen herum. was ihr bloß den ohnmächtigen Zorn des

..Berliner Tageblatts“ und einiger Profefforen zuzieht. und geißelt daneben

fleißig die Sünden der untern Klaffen. die Hauptfache im ..Gefetze“ aber

(Matth. 23.23). die Gerehtigkeit und Barmherzigkeit. vernachläffigt fi
e gerade

fo wie die Priefter und Schriftgelehrten vor 1900 Jahren. Und fo bleibt

zwar die Philofophie des Chriftentums ewig wahr. aber zugleich auh ewig

unwirkfam.*) Weil die chriftliche Gefinnung fehlt. darum werden die. die

fi
e verbreiten wollen. aus Kreuz gefhlagen oder eingefperrt oder der Exiftenz

mittel beraubt. und weil die chriftliche Gefinnung nicht verbreitet werden darf.

*) Unwirkfam im Großen. in fozialer Beziehung. meinen wir natürlih; daß niht zwar
die chriftliche Philofophie. aber doch die chriftliche Liebe einzelnen Unglücklihen jahraus

jahr-ein die Thränen trocknet. und daß fih die Zahl diefer Getröfteten alljährlich auf viele

laufende beläuft. leugneu wir nicht. Aber das Maffenelend kommt und geht niht fo fehr
mit der unhriftlihen Gefinnung. als mit den Umwälzungen der Produktion und mit den

Bewegungen der Bevölkerung. und die franzöfifche Revolution hat. indem fi
e den franzöfifhen

Bauernftand fhuf. damit mehr Volkswohl gefhaffen. als irgend eine Klerifei irgend eines

Landes.
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darum lebt jedes nachfolgende Gefchlecht fo unchriftlich wie das vorhergehende,

und darum if
t die Jdee der Gerechtigkeit feit Chriftus bis auf den heutigen

Tag ihrer Verwirklichung auch nimt um einen Schritt näher gekommen.

Alfo. das Menfchengefchlecht wird lange zu warten haben, bis es dem

chriftlichen Glauben gelingen wird. das geltende Recht in diefen und andern

Stücken dem Naturrechte gleichförmig zu machen. Bis dahin. meint Cenni.

fe
i

es Sache der Wohlthätigkeit. die Mängel des geltenden Rechts zu ergänzen.

und dabei verweilt er fo lange. daß man daraus fieht. wie eigentlich feine

ganze Sozialpolitik auf das Almofengeben hinausläuft. Lukas 11. 41. worauf
er fich wiederholt beruft, dient ihm als Grundlage für fein fozialpolitifches

Shftem. das übrigens kein andres ift. als das amtliche der katholifchen Kirche.
Die Schriftgemäßheit diefes Shftems hängt davon ab. ob die katholifche Über

fehung: ..von dem. was übrig ift. gebet Almofeu. und alles if
t

euch rein.“

richtig ift. Luther überfeßt: ..von dem. was da ift.“ Im Urtext fteht: rei
.ku-irre!, wovor wahrfcheinlich naroi zu ergänzen ift. was dann bedeuten würde:

nach Vermögen. Dem Sinne nach dürfte die Überfeßung: ..von dem. was

übrig ift“ wohl richtig fein.
Eenni führt nun aus: diefes Wort Ehrifti fe

i

keineswegs ein Rat. wie
der dem reichen Jüngling erteilte: willft du vollkommen fein, fo verkaufe alles.
was du haft. gieb es den Armen und folge mir nach. fondern ein Gebot. das

alle verpflichte. Demnach fe
i

es keinem erlaubt. mehr zu behalten, als er

wirklich brauche. Das Maß deffen. was jeder brauche. fe
i

nun allerdings

nach Thätigkeit und Lebensftellung fehr verfchieden. Ein Gelehrter z. B.
brauche beffere Nahrung als ein Tagelöhner. außerdem Geld zu Bümern und

Juftrumenten. zu Forfchungsreifen u. f. w.. und fo gebe es noch andre Lebens

ftellungen. die noch mehr erforderten. Aber die gewöhnliche Ausrede reicher
Leute. daß fi

e gar nichts übrig hätten, und daß fi
e

auch bei fehr hohem Ein
kommen alles brauchten. fe

i

unzuläffig und fophiftifch; der größte Teil des

Luxus. der von den Reichen getrieben werde. der Geuüffe. die fi
e

fich ver

fchafften. fe
i

nicht allein überflüffig. fondern geradezu fündhaft. Demnach fe
i

es ftrenge Pflicht. auf diefe Dinge zu verzichten und das erübrigte auf Wohl
thun zu verwenden. Die Wohlthätigkeit habe fich aber keineswegs auf un

mittelbare Unterftützung der Notleidenden zu befchränken. die Gründung und

Unterftüßung von Wohlthätigkeits- und Unterrichtsanftalten. die Erbauung

prachtvokler Kirchen. Rathäufer. Hofpitäler. Mufeen. die Förderung der Künfte
und Wiffenfchaften fowie großartiger gemeinnüßiger Unternehmungen: Eifen

bahnbauten. Tunnel u, dgl.. gehörten auch dazu. Nur foweit der Luxus dem

Hochmut und der Sinnlichkeit diene. fe
i

er fündhaft. hingegen fe
i

die iuagni

tigen-a, die Entfaltung von Größe und Schönheit. eine Tugend.

Diefe Anficht vom Luxus if
t genau die unfrige. und ebenfo ftimmeu wir
mit ihm in der Anficht überein. daß jeder einen natürlichen Anfpruch habe
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auf foviel Einkommen. als dazu nötig ift. feine Fähigkeiten zum Wohle der

Gefamtheit wirkfam zu machen. Ähnlich faßt Wundt die Sache auf; nur daß

er. was in diefer Beziehung die Gerechtigkeit fordert. für der Hauptfache nach

fchon erreicht anfieht. Er fchreibt in feiner Ethik. S. 166: ..Da der Lohn
kein Äquivalent der Arbeit ift. foudern ein Erfatz der zur Arbeit erforderlichen

Lebensbedürfniffe. fo richtet fich die Höhe desfelben in erfter Linie nach dem

Maß diefer Bediirfuiffe. nicht nach dem Wert oder gar nach dem Umfang der
Arbeit. 'Der Minifter bezieht einen höhern Gehalt als fein Schreiber. der

Gelehrte wird fiir feine Leiftungen beffer bezahlt als der Taglöhner [doch nur.

wenn er ein Staatsamt erlangt oder einen Privatkäufer findet. der feine Ware

würdigt. was oft genug nicht der Fall ift]. nicht weil die Leiftungen der erftern
an fich wertvollere [8te] find. foudern weil fie eine koftfpieligere Form der

Lebensführung notwendig machen. Auch hier beftätigt fich aber wieder die

Regel. daß die erreichten Zwecke nicht zugleich die treibenden Motive find. An
der Aufgabe. den Lohn nach den durch die Befchaffeuheit der Arbeit geforderten

Lebensbedürfniffen zu meffen. würde der verwickeltfte Verwaltungsorganismus

fcheitern. Aus den Lebensbedingungen ergiebt fich das Refultat [ergiebt fich
das Ergebnis!] jener Ausgleichung von felber. Denn die höhere Form der

Arbeit fetzt längere Vorbildung, fortdauernde Anwendung reicherer Hilfsmittel.

alfo größern Lebensaufwand voraus. Die uämlicheu Bedingungen bringen es

aber mit fich. daß die Befähigung zu der höhern Form der Arbeit eine [l
]

feltnere und daher auch gefuchtere ift. und daß nur die Ausficht auf eine

Lebensführung. die den zum Erwerb der erforderlichen Fähigkeiten gemachten Auf
wand lohnt. die Wettbewerbung anregt. Es unterliegt keinem Zweifel. daß das
Gleichgewicht zwifchen Leiftung und Bedürfnis auf diefe Weife nicht vollftändig

erreicht wird. Die Gefichtspunkte des augenblicklichen Nußens. die Bedingungen

des Gefihmacks und der Mode. vorübergehende populäre Vorurteile find gerade

bei den höhern Formen der Arbeit oft gering entfcheidender als der innere

Wert ihrer Leiftungen. Gleichwohl vermag allein diefe Selbftregulirung der

Motive allmählich auch eine unabhängige Wertfchätzung hervorzubringen. die

fich in zahlreichen kompenfirenden Einrichtungen bethätigt. die namentlich unter

dem Schuhe der Staatsgewalt und zunächft für öffentliche Arbeitsleiftungen

ins Leben treten. Schon gilt es als ein. Mißbrauch. wenn [fich l] der Staat
bei der Bezahlung feiner Beamten von der Rückficht auf Angebot und Nachfrage

und nicht vielmehr von der unabhängigen Erwägung der durch das Amt ge

forderten Lebensführung fich leiten läßt; und daß die Einführung diefes Stand

punkts auch in den privaten Lohnverkehr nur eine Frage der Zeit fein

kann. dürfte fiir den Einfichtigen. der aus der Vergangenheit die Zukunft zu
lefen verfteht. keinen Zweifel leiden. Denn hier wie überall kann fich die

Aufgabe des Staates nicht darauf befchränken. daß er felbft Gerechtigkeit übt.

foudern er hat vor allem darüber zu wachen. daß von den einzelnen. die fich
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feines Smußes erfreuen. kein Unrecht geübt werde.“ Und fo kommt es denn.

fügen wir hinzu. daß die modernen Verehrer des Staates und entfchiednen
Gegner der Sozialdemokratie diefer den Rechtsboden bereiten. denn weiter wollen

ja die Sozialijteii und Kommuniften nichts. als daß jim der Staat der Güter

verteilung mehr als bisher annehme. daß jeder der fozialen Geremtigkeit in dem

felben Maße teilhaftig werde. wie die Staatsbeamten. daß jeder Bürger im vollen

Sinne kdes Wortes ein Glied. das heißt bei Limte bcfehn ein Beamter des

Staates werde kurz: daß man endlich einmal mit der folgerimtigen Durch
führung der von Fichte und Hegel verkiindigten Staatsidee Ernft mache.
Dies nebenbei. Wir ftimmen alfo mit Eenni in der Auffaffung des Luxus

überein und erkennen mit ihm den Anfpruch auf ftandesgemäßes Einkommen

an; ja wir teilen fogar mit ihm die Überzeugung. daß der chrijtlime Glaube

die Pflicht auferlege. jim des Überflüjjigen zu Gunften der notleidenden Brüder

zu entäußern. Aber wir teilen nimt fein Vertrauen auf die großartigen Wir

kungen des Glaubens an diefe Pflicht. Abgefehen von dem fmon erwähnten
Umjtande. daß die menfmliche Selbftjucht der allgemeinen Anerkennung folmer

mriftlichen Grundfäße und felbft fchon ihrer Verkündigung zu allen Zeiten un

überwindliche Hinderniffe in den Weg legt, if
t es auch gar nicht richtig. daß

es bloß fündhafte Selbftjucht fei. was die Verwirklimung der Geremtigkeit

hindere. Daß Liebe nach Kräften die Ungeremtigkeiten gut zu mamen habe.
die Selbftjucht begeht. verfteht jim von felbft und gilt für alle Orte. Zeiten
und Verhältniffe. Aber Majjenelend. das vom Standpunkte der Geremtigkeit

aus gefehen jtets als Ungerechtigkeit erfcheint. entjteht auch häufig aus Ur

facheu. die vom menfchlichen Willen unabhängig find. Gerade bei den heutigen

fozialen Nöten handelt es fich um zwei folme Urfacheu: die Umwälzung aller Pro
duktionsverhältnifje durch die Dampfmafmine und örtlime Übervölkerung. Da

gegen hilft weder die chrijtlime Nämftenliebe. nom dürfen die Staatsmänner

folchen Verlegenheiten gegenüber die Hände in den Schoß legen nnd auf „Er
eigniffe“ warten. fondern fi

e müfjen auf Abhilfe finnen.
Übrigens if

t es einem Neapolitaner zu verzeihen. wenn er die moralijchen

Urfacheu des Volkselends deutlimer fieht als die wirtfmaftlimen. denn Italien

if
t

bisher von jener Umwälzung der Produktion nur wenig. Süditalien gar

nimt berührt worden; fein Volkselend entfpringt. abgefehen von der Über

völkerung. wirklich vorzugsweife moralifchen Urfacheu oder richtiger gefpromen

der Iminoralität und Unbedamtjamkeit feiner Lenker. Und wie denn die chrijt

liche Gejinnung. wo fi
e weitere Kreije umfaßt. gewiß eine foziale Macht ift.

fo würde fi
e gerade in Italien ohne Zweifel die wohlthätigjten Wirkungen

hervorbringen. Darum wünfmen wir von Herzen. daß das edle Feuer diefes
reinen und liebenswürdigen Philofophengemüts*) zünde. Die Ausfimt darauf

*) Diefes Gemüt jpricht fchon aus der Widmung des Buches an feine verftorbne Frau.
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if
t

freilih gering. Eenni ift. wie gejagt. tief gläubiger Katholik, ohne ultra

montan zu fein. Er glaubt an die Unfehlbarkeit der Kirche. aber er fchweigt
von der Unfehlbarkeit des Papftes; er verehrt den heiligen Thomas als feinen

Lehrer. aber er if
t überzeugt. daß der Aquinate. wenn er heute lebte. eben

weil er ein großer Geift war. ganz anders fhreiben würde; er hofft mit Dante

auf die vollkommne Monarchie. das Reich des Friedens. aber es if
t

ihm gleich

giltig. ob der internationale Shiedsrichter. der einft den Frieden aufrecht er

halten wird, ein Papft oder ein Kaifer oder eine von den Völkern erwählte
Körperfhaft fein wird z mit flammender Beredfamkeit preift er die Kirche. aber

mit flammender Entriiftung geißelt er die von ihr verhängten Religionsverfol

gungen und die Shlehtigkeit ihrer Diener. die unter andern ..Übeln“ auh
die Reformation verfchuldet habez*) die Kirche bleibt ihm für alle Zeiten die

wahre Kulturbringerin. aber eben darum proteftirt er leidenfchaftlich gegen

jeden Verfuh. fi
e unlöslih mit vergänglihen Formen. mit vorübergehenden

Erfcheinungen zu verketten und zum Werkzeuge des Abfolutismus und andrer

reaktionären Mähte zn mißbrauhen; die ganz unevangelifhe Verkoppelung
von Thron und Altar if

t

ihm ein Greuel. Ob diefe Art Katholizismus. in

Italien oder fonftwo. noch eine Zukunft hat? Wer möhte es behaupten. wer

möhte es beftreiten?

Indifche Zuftände

3

.

*- ie die Begründung. fo erklärt fih auch die Erhaltung des anglo
indifhen Reiches ungezwungen aus den ihm zu Grunde liegenden

'

Verhältniffen. Wohl if
t es wahr. daß die englifche Herrfchaft

in Indien eine Fremdherrfhaft ift; und nicht minder wahr if
t

x es. daß die Gefchichte in taufend Fällen die Unhaltbarkeit von

Fremdherrfhaften erwiefen hat. Aber die britifhen Machthaber in Indien

Die Widmung if
t

fo hübfch. daß wir fi
e im Urtext abdrucken müffen. Deutfch läßt fich fo

was nun einmal niht fo ausdrücken. wie im Lateinifchen oder Italienifchen. Alle aura, 0.110.

celeate mental-in (ii aus moglia Question Suraleunti, (10100 0 grurioea n tutti, calcia 001011110

(11 aua eaea, oper-00a n01 b0n0 00a quuei ririle energie, poepoeto 0.1 (107010 ogni aldi-0

riopetbo, (181.121f0c10 0 (101 (10101-0bumper-urn u for-terra inuineidile, pause) 011110.terra come

oebietto ruggio (11 0010, 0110 e
i

naaeoncie in cet-0110tran10nt0 8110 bugatti-(10 (ieeiäaroeo (101

pollogrjno.

*) Es if
t das die einzige Stelle. wo er die Reformation erwähnt. die ihm wohl. als

Grenzboten 17 1893 15
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haben zunächft den großen Vorteil. daß fich ihnen keine nationalen Kräfte

entgegenftellen: die Bevölkerung Indiens bildet eben keine Nation. Im beften
Falle ftehen die einzelnen Beftandteile der indifchen Bevölkerung gleichgiltig

neben einander. jeder unbekümmert um des andern Schickfal; meiftens aber

werden fi
e

durch alte Feindfchaften und Gegenfätze fchroff einander gegenüber

geftellt. Dem innern Zwift fällt die gemeinfame Unabhängigkeit zum Opfer.
Der eine Stamm hilft zur Unterdrückung des andern; die Bekenner der einen

Religion halten die der andern mit nieder. und fo werden fi
e alle zu Werk

zeugen in der Hand des Fremdherrn. Wie Eäfar die Häduer gegen die

Averner. wie Napoleon Baiern gegen Preußen. fo fpielt der Brite hier Sifhs
gegen Pathans. dort Radfchputen gegen Marathen und überall Hiiidus gegen

Muhammedaner aus. Vor allem if
t die grundfähliche Gegnerfchaft der beiden

letztgenannten die ficherfte Stütze der englifchen Herrfchaft. Durch innere

Gegenfähe. äußere Unterfchiede und die Kämpfe cities Iahrtaufends mit ein

ander verfeindet. halten fich Brahmanismus und Islam ungefähr die Wage.
der eine durch fein Alter und feine Zahl. der andre durch feine Energie und

Organifation, Und wie diefe beiden größten. fo heben fich auch alle kleinern

Kräfte gegenfeitig auf. fodaß das Maß des Widerftandes gegen den Fremd
herrn gleich Null ift, Das Gleichgewicht if

t

thatfächlich fo vollkommen. daß

fich das anglo-indifche Reich fozufageu im Ruhezuftande befindet, Kein

Volksaufftaud bedroht die britifche Herrfchaft auf der Halbinfel. Keine größere

Erhebung der Unterthanen ftört die Ruhe der Machthaber.
Es wird vielleicht eingewendet werden. daß doch fchon einmal ein größerer

Aufftand dagewefen fei. daß er das anglo-indifche Reich bis auf den Grund

erfchüttert habe und von den Engländern nur mit großer Anftrengung nieder

gefchlagen worden fei. und daß die Wiederkehr folcher Ereigniffe nicht un

möglich fei. Aber man verkennt das Wefen der Empörung von 1857 voll

ftändig. wenn man darin eine Erhebung des Volkes gegen den Fremdherrn.
einen nationalen Aufftand der Inder gegen die Briten fieht. Sie war viel

mehr weiter nichts als eine Meuterei von Söldnerfcharen. weshalb fi
e von

den Engländern auch fehr richtig the rnutiug genannt wird. Miettruppen

haben immer Neigung gezeigt. ihre Waffen im Übermut gelegentlich gegen
die eignen Herren zu kehren. So machten es auch die Sepohs der benga
lifchen Armee in dem übertriebnen Gefühl ihrer Macht. Die geringe Anzahl
der in Indien ftehenden europäifchen Truppen. die aus Anlaß des Krimkrieges

noch verringert worden war. und im Vergleich damit ihre eigne große Zahl
hatte den Sepohs die Überzeugung gegeben. daß fich die Regierung nur auf

ihre Schwerter ftütze. Sie fingen an. fich als die eigentlichen Herren des

einem richtigen Neapolitaner. völlig unverftändliih fein mag. ein feltfames. unheintliches Tier.
das man nur fehen von der Seite anfieht.
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Staates zu betrachten. in deren Belieben es ftünde. die bisherigen Machthaber

zu befeitigen. Intrigante Brahmanen. die ihre foziale Stellung durch das

Eindringen europäifcher Bildung bedroht fahen. und die Abkömmlinge ge

ftürzter Dhnaftien. die nach Rache an ihren Uberwinderu diirfteten. bemühten

fich nach Kräften. das Selbftvertrauen nnd die Mißftimmnng der Sepohs zu

fchüren. um fi
e fpäter für ihre eignen Zwecke auszunußen. Den Anlaß zum

Ausbruch gab eine durch die Unvorfichtigkeit der Engländer hervorgerufne

Verletzung der religiöfen Gefühle .der Sepohs. So bekam der Aufftand

äußerlich einen gewiffen religiös-politifchen Auftrich. Im Grunde aber war
und blieb er eine Meuterei eines Teils der einheimifchen Söldner. Er b

e

fchränkte fich auf die regulären Regimenter der bengalifchen Armee. Die

Madras- und Bombahtruppeu verhielten fich eben fo ruhig wie die große

Muffe der Bevölkerung. Auch daß fich die Meuterei über einen fo großen
Teil der bengalifchen Armee zugleich erftreckte. daß eine fo große Anzahl diefer
Söldner die zu einem gemeinfamen Handeln nötige Einigkeit hatten. wurde

nur dadurch möglich. daß fi
e

fich in der Hauptfache aus einer beftimmten

Kafte eines gewiffen Landes rekrutirte. Aus demfelben Grunde aber ftanden
alle andern Klaffen der Bevölkerung und die übrigen Landesteile dem ganzen

Unternehmen von vornherein gleichgiltig. ja felbft feindfelig gegenüber. Mehrere
Bataillone Gurkas blieben treu und fchlugen fich mit Tapferkeit gegen die Auf
rührer. Ebenfo die elf irregulären Regimenter. Aber die größte Unterftühung
kam der englifchen Sache von den Sikhs. Erft acht Iahre vorher der

britifchen Herrfchaft unterworfen. und zwar mit Hilfe derfelben Hinduftani
regimenter. die fta) jeßt gegen ihre gemeinfamen Herren erhoben hatten. folgte
die Bevölkerung des Pandfchab in Maffe dem Rufe zu den Waffen. Tau

fende und aber taufende ftellten fich unter die englifchen Fahnen und wurden

in Eile nach dem Kriegsfchauplatz geführt. nachdem fi
e

rafch ausgerüftet und

gedrillt waren. Unter 'den 8700 Mann. die Delhi den Aufftändifchen wieder

entriffen. waren nur 3300 Europäer. So wurde die Empörung in der Haupt
fache dadurch niedergefchlagen. daß die Engländer die verfchiednen Raffen
Indiens gegeneinanderkehrten. Ehe auch nur ein Mann der Verftärkungen
aus der Heimat auf indifchem Boden eingetroffen war. war die Kraft des

Aufftandes gebrochen und Delhi wieder in den Händen der Briten.

Die Engländer herrfchen in Indien nicht durch den Willen des Volkes;

das if
t

unbeftreitbar. Aber daraus folgt nicht notwendig. daß fi
e gegen den

Willen des Volkes herrfchten. Eine folche Schlußfolgerung würde bei der

indifchen Bevölkerung einen einheitlichen Willen und ein politifches Selbft

bewußtfein vorausfehen. die ihr gänzlich abgehen. Wir haben gefehen. daß
diefe Bevölkerung kein wirkliches Ganze. keinen organifchen Körper bildet. alfo

auch keinen einheitlichen Willen hat. Was ihre einzelnen Teile anlangt. fo

kann es keinem Zweifel unterliegen. daß die früher herrfchenden Klaffen mit



116 anifche Zuftände

fchlecht verhehltem Haß auf ihre Überwinder und Nachfolger blicken. Aber

diefe unzufriednen Elemente vertreten derzeit nicht die Gefamtheit. Denn auch

ihre Herrfchaft war eine Fremdherrfchaft. Durch ihren Sturz haben die Eng
länder keine nationalen Bildungen zerftört. haben deshalb auch gar keine weit

verbreitete politifche Mißftimmung erregen können. Die große Maffe der Be

völkerung hat nicht die mindefte Veranlaffung. den Sturz der alten Macht
haber als eine ihnen zugefügte Unbill zu empfinden. Der Wechfel der Re

gierung if
t

ihnen etwas fo Unabwendbares. wie der Wechfel der Jahreszeiten.
Ein .unergründliches Schickfal beftimmt ihnen heute diefen Herrfcher. morgen
jenen; fi

e fügen fich den Launen des einen wie des andern mit demfelben

Gefühl hilflofer Ergebung. mit dem fi
e

fich den Launen des Wetters unter

werfen. Der Zorn eines böfen Dämons mag durch Opfer befänftigt werden.
ein faunifeliger Schutzgott läuft Gefahr. abgefeht zu werden. aber gegen die

Thrannei feiner Herrrfcher weiß der indifche Bauer keine Hilfe. Jahrhunderte
lang von fremden Despoten geknechtet. durch die nnüberfchreitbare Kluft der

Kafte auf immer zur fozialen Sklaverei beftimmt. if
t er jeder freien Willens

regung beraubt. Der Gedanke an ein Recht politifcher Selbftbeftimmung if
t

ihm nie gekommen; die Möglichkeit eines Widerftandes gegen feine Macht

haber hat er nie ins Auge gefaßt. Die Bevölkerung von Audh ertrug viele

Jahrzehnte lang die furchtbarften Bedrückungen ihres Herrfchers. bis der eng

lifche Vizekönig Lord Dalhoufie einfchritt und der Mißherrfchaft durch Ein

verleibung des Landes ein Ende machte. Dem Inder if
t
nicht die Regierung

um des Volkes willen. fondern das Volk um der Regierung willen da. und

eine liebevolle Fürforge der Regierung if
t den Unterthanen ein unverftändliches

Ding. Von den fklavifch gefinnten Maffen braucht die euglifche Regierung

alfv Aufftände nie zu befürchten. und wenn fi
e

auch fo hart und graufam

wäre. wie fi
e in Wirklichkeit väterlich und milde ift. Und gefeht auch

den Fall. es käme zu einem zur Zeit ganz undenkbaren Volksaufftande. was

vermöchte die führerlofe und unbewaffnete Menge gegen die wohlgedrillten

Truppen der Regierung? Das Heer würde jeden Aufftand rafch niederfchlagen.

vor allem die Sepohregiinenter. folange diefe nicht gelernt haben. jeden Hindu
als ihren Bruder und jeden Engländer als ihren Feind anzufehen. Auf den

Sepohtruppen ruht in der That die englifche Herrfchaft. Die Briten herrfchen

auf der Halbinfel nicht durch den Willen des Volkes und können deshalb beim

Volke auch keine Unterftützuug erwarten. Gegen äußere und innere Feinde

if
t die Regierung allein auf ihre Kraft angewiefen. Sie fteht und fällt mit

ihrem Heere. Diefes Heer aber if
t in Anbetracht des ungeheuern volkreichen

Gebiets. dem es die Sicherheit gegen außen und die Ruhe im Innern zu er

halten hat. fchwach genug. Es zählt 210000 Mann bei einer Bevölkerung
von 260 Millionen. hat alfo etwa einen Soldaten anf taufend Einwohner.
Wenn irgend etwas. fo zeigt fchon diefer Umftand. daß die Regierung nicht
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mit einer weitverbreiteten Mißftimmung zu rehnen hat. daß fi

e die Muffe der

Bevölkerung. wenn nicht für fih. fo doh wenigftens niht gegen fih hat.
denn fonft würde fi

e

ihre Militärmacht jedenfalls vergrößern müffen. Dies

könnte aber wieder niht durch bedeutende Vermehrung der europäifchen Re

gimenter gefhehen. da England fhon für deren gegenwärtigen Beftand nur mit

Mühe den Erfaß liefern kann. Man müßte noh weiter zu Sepohs greifen.
wie ja fhon jetzt zwei Drittel des anglo-indifchen Heeres. alfo rund 140000

Mann. aus einheimifhen Regimentern beftehen. Es if
t alfo eine Grund

bedingung für die englifhe Herrfhaft in Indien. daß England unter der ein

gebornen Bevölkerung in beliebiger Zahl Söldner anwerben kann. Indien if
t

in der Hauptfache durch die Sepohs erobert worden und kann nur mit Hilfe
der Sepohs gehalten werden. Dank den eigentümlihen gefellfhaftlichen Zu
ftänden der Halbinfel ftellen fih aber die eingebornen Söldner in Maffe unter
die britifchen Fahrten. Der Sepoh hat kein Vaterland. für deffen Freiheit zu
kämpfen ihm eine heilige Pfliht geböte. Kein Nationalgefühl hält ihn ab.
feine Dienfte den Engländern anzubieten. Kein fittlihes Band verknüpft ihn
mit der Maffe der Bevölkerung. Dafür reizt feinen kriegerifhen Sinn der
Gedanke an die ftolze Vergangenheit der britifhen Fahnen. und es lockt ihn
die fichre Ausfiht auf einen feften Sold und eine regelmäßige Penfion. Der

Sepoh fieht in dem Briten niht den Ausländer. er fieht in ihm nur den

fieggewohnten Führer. der treue Dienfte gut belohnt. Und wie er. fo urteilt

die Mehrzahl feiner Landsleute. Sie alle halten den englifhen Kriegsdienft

niht für fchimpflich. fondern für ehrenvoll. Der Sepoh if
t

ihnen wegen feiner

Verbindung mit dem Fremdherrn niht ein Gegenftand des Abfcheus. fondern
ein Gegenftand des Neides und der Bewunderung. wegen feines Verhältniffes

zu einer unwiderftehlihen Maht. So if
t es nur natürlih. daß fih die in

difchen Regimenter niht. wie es anderwärts und auch in England felbft Miet

truppen zu thun pflegen. aus dem Abfhaum der Bevölkerung. fondern aus

den beften Elementen rekrutiren. Aber wie fehr muß einer Bevölkerung poli

tifches Selbftbewußtfein. Nationalgefühl abgehen. die fo zu denken vermag!

Indien ift niht eigentlih durch die Engländer erobert worden. und fo
'

if
t

feine Stellung zu England auh niht die eines eroberten Landes zu einem

Eroberer. Als die deutfhen Stämme über die Provinzen des römifhen Reihs

hereinbrahen. nahmen fi
e

kraft des Rehts der Eroberung Befitz von dem ge

famten Grund und Boden und überließen den frühern Einwohnern nur die

Bebauung gegen einen beftimmten Zoll. oder fi
e nahmen wenigftens einen

großen Teil. meift ein Drittel. des Bodens in Befchlag, während der Reft
den Befiegten blieb. In ähnlicher Weife haben die Radfhputenftämme in den
Ebnen Radfhputanas die unterworfne Bevölkerung zur Stellung von Kolonen

herabgedrückt. von deren Abgaben fi
e leben. Nichts dergleihen gefhah bei

Errihtung der englifhen Herrfchaft. Ebenfo wenig zahlt Indien an Groß
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britannien irgend welchen Tribut als eine Folge und ein Zeichen feines ab

hängigen Verhältniffes. wie z. B. Aghpten an den Sultan. Natürlich werden

in Indien Steuern erhoben, fo gut wie in England auch. Aber der Ertrag

wird nur auf die Verwaltung des eignen Landes verwendet. und die indifchen

Staatsausgaben enthalten keinen Poften, der nicht für Indien felbft nötig er

achtet würde. Ob mittelbar die Intereffeu Indiens denen Großbritanniens

geopfert werden. haben wir an diefer Stelle nicht zu erörtern. aber die völker

rechtliche Stellung der Halbinfel if
t

nicht die eines eroberten Landes. Die

Proflamation vom 1
.

November 1858. durch die die Königin von England

die Regierung Indiens übernahm. enthält die ausdrücklichen Worte: ..Wir

halten uns mit den Eingebornen unfrer indifchen Länder durch diefelben Bande

der Pflicht verbunden. die uns mit allen uufern andern Unterthanen ver

binden.“ Die Abhängigkeit Indiens von England äußert fich nur darin. daß

die großen Grundzüge der äußern und innern Politik Indiens in letzter In
ftanz durch die Entfcheidung des britifchen Volks beftimmt werden; in allen

andern Beziehungen iftAnglo-Jndien ein felbftändiger Staat. Es hat als

folcher eine eigne Regierung, eigne Verwaltung. eignes Recht. eigne Finanzen
und ein eignes Heerwefen. Zwar befteht ein Teil feiner Armeen aus britifchen
Regimentern. aber diefe werden nur leihweife von England übernommen und

ftehen für die Dauer ihres Aufenthalts auf der Halbinfel gänzlich unter der

indifchen Regierung. Auch if
t

diefe Regierung felbft. fowie alle Zweige der

Verwaltung. der Rechtspflege und des Heerwefens in den Händen vou Eng

ländern. aber diefe Engländer find nicht englifche. fondern indifche Beamte.

und man muß ihnen zugeftehen. daß fi
e

fich auch als folche fühlen und fich
geberden. Das Wohlwollen und die Uneigennüßigkeit. mit der diefe Engländer

-namentlich in den höhern Stellen _für das Wohl der ihnen untergebnen
Millionen wirken. könnte nicht größer fein. wenn fi

e als englifche Beamte ihre
Landsleute regierten. als fi

e jetzt ift. wo fi
e als Fremdlinge unter einem

Volk andern Blutes. andrer Sprache und andern Glaubens herrfchen.
Es ift durchaus nicht der Zweck diefer Auffäße. den Ruhm der Engländer

in irgend einer Weife zu fchmälern. Die Briten haben auf dem Gebiete der

Erziehung fremder Volksmaffen viel mehr geleiftet. als irgend eine andre mo

derne Nation. und find vollauf berechtigt. die fegensreichen Wirkungen ihrer

Herrfchaft in Indien mit den Erfolgen der Römer in den Ländern ihres Mitte(

meerreiches zu vergleichen. Ein unbefangner Beobachter wird der Tapferkeit
und Kriegskuuft. durch die Indien erobert worden ift, ebenfo wenig feine Au

erkennung verfagen. wie der Uneigennüßigkeit und Staatskunft. mit der es

regiert wird. Aber der nnbefangne Beobachter wird auch erkennen. daß all
der Mut der britifchen Truppen und all das Genie ihrer Generale Indien

nicht hätten erobern können. wenn ihnen nationale Kräfte entgegengetreten

wären. ja wenn ihnen nur die Unterftühung der Jnder felbft gefehlt hätte;
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er wird erkennen. daß es weder die Klugheit der englifchen Staatsmänner

noch die Sorgfalt der britifchen Verwaltung ift. die die englifche Herrfchaft
auf der Halbinfel ermöglicht. foudern einzig und allein die Zerfplitterung der

indifcheu Bevölkerung.

Die Sprache der gerichtlichen (Zntfcheidungen
von O. Zähr

- ls ich im Jahre 1883 eine Sammlung von ..Urteilen des Reichs'

gerichts mit Befprechungen" herausgab. glaubte ich in der Vor

. t

11 ' 0/

//; d»

7
.

.

rede mich auch über die Form der Urteile ausfprechen zu follen.

C Ich fagte damals: ..Man follte doch nie vergeffen. daß dasY_ richterliche Urteil ein Staatsakt if
t und fich in den würdigen

und genieffenen Formen eines folchen zu halten hat. Neben der gebotnen Klar

heit if
t das erfte Erfordernis bündige Kürze. Das Urteil foll nie in doktrinäre

Redfeligkeit verfallen. Der Richter hat nicht den Beruf. alles. was ihm dabei

durch den .Kopf geht. offenzulegen. Nur die pofitiven Gründe der Eutfcheidung

foll das Urteil ausfprechen. Zweifelsgründe find nur dann hervorzuheben.
wenn fie von den Parteien gebracht oder durch den Ausfpruch der Vorinftanz
angeregt find. Wiffenfchaftliche Autoritäten gehören nicht in das Urteil; noch

weniger polemifche Auseinanderfeßungen mit folchen. Der Richter foll mit

feiner Anficht felbftändig auftreten. Wie er fie fich gebildet hat. gehört ni>jt

zur Sache.“ Ich kann mich nicht rühmen. mit diefen Worten einen fonderlichen
Erfolg gehabt zu haben. Die Urteile des Reichsgerichts find feitdem nur noch
weitfchweifiger geworden. und viele Gerichte folgen diefem Beifpiele. Vor

kurzem hat jedoch in einer Schrift eines Mitgliedes des Reichsgerichts meine

frühere Äußerung ein lebhaftes Echo gefunden.*) Auch der Verfaffer diefes

Schriftchens
- dem meine frühere Äußerung wohl nicht bekannt gewefen ift -

ftellt an die Spihe feiner Ausführung den Sah: „Das Urteil if
t ein Staatsakt

und als folcher von befondrer Wichtigkeit. Daraus folgt: die Sprache muß

würdig. ftreng und genieffen auftreten.“ Daran knüpfen fich folgende weitern

Süße: ..Die Urteilsgründe follen von bündiger Kürze fein und fich auf den

Gegenftand der Entfcheidung befchränken. Die Begründung muß als _behörd

licher Ausfpruch ftreng und gemeffen gehalten fein. Das Urteil wird von

*) Die Sprache in den gerichtlichen Entjcheiduugen von Herrn. Daubenfpeck.
Reichsgerichtsrat. Berlin. Fr, Wahlen. 1893.
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deutfchen Gerichten erlaffen und if
t

für deutfme Gerimtseingefejfene beftimmt.

muß aljo für jeden gebildeten Deutfchen verftäudlich fein.“ Ieden diefer Sätze

führt der Verfaffer im einzelnen näher aus. wobei er zugleich mit zahlreimen
Beijpieleii belegt. wie dagegen gefehlt zu werden pflegt,

Diefe Ausführungen aus der Feder eines noch thätigen Reimsgerichts

initgliedes find gewiß fehr erfreulich. Man wird ihnen auch in ihren Einzel
heiten fajt durmweg zujtimmen können. In manchen Beziehungen erinnern fi

e

an den Spramunterrimt. den uns allen Wuftmann in feinen ..Sprach

dummheiten“ erteilt hat. Ia man könnte das Bümelchen einen „kleinen
Wuftmann für Richter“ nennen. Es darf wohl aum an die Schrift die Hoff
nung geknüpft werden. daß jim manmer Rimter diefen oder jenen übeln Aus

druck oder Spramfehler. der die heutige Inrijtenfprache beherrfmt. abgewöhueu

werde. Zweifelhafter if
t

es. ob jim auch noch weitergehende Hoffnungen daran

knüpfen laffen. Kann man Menfchen durm Zuredeii dahin bringen. daß fie jim

kurz und bündig. einfam und klar oder gar edel und vornehm ausdrücken. wenn

jie nam ihrer ganzen Denkweije und ihrem Bildungsgrade nimt dazu geeignet

find? Es geht das ebenfo wenig. wie man einen geiftesarmen Menfchen durm
Zureden dazu bringen kann, geiftreich zu fein. Gutes Deutfch zu fmreiben.

if
t

eine Kunft, die nimt jeder Deutfme zu üben verjteht. Der Verfaffer mag

Recht haben. wenn er darüber klagt. daß der Schulunterricht zu wenig auf

Förderung diefer Kunft gerimtet fei. Aber es fmreiben doch heute manche ein

leidliches Deutfm. die es in ihrer Ingend auch nicht gelernt haben. Der

Richter. der mit feiner Thätigkeit in alle Lebensverhältniffe einzugreifen berufen

ift. follte ein durmaus gebildeter Mann fein. Leider find das aber nimt alle

Rimter. und das zeigt jim aum in ihrer Schreibweife.
Ein Weg, auf dem man zu einer erträglimern Form der richterlimen Ur

teile gelangen könnte. if
t von mir fmon in der erwähnten Vorrede angedeutet

worden. Es wäre der. daß man fich entfchlöjje. wieder wirklime Urteile zu
fmreiben und nicht in Urteilsform eingekleidete Relationen. Denn das find

unfre heutigen Urteile.

In früherer Zeit fertigte der bei Gerimt für die Same bejtellte Referent
nam den Akten eine Schrift an. die neben der Gejchimtserzählung ein aus

führliches Gutachten enthielt. Diefe Schrift hieß Relation. Die Relation

beleuchtete den Remtsfall nam allen Seiten hin. enthielt wiffenjmaftlime Aus

führungen. die oft reimlich mit Zitaten gefpickt waren. erörterte dabei aum
Zweifelsgründe u. j. w.; kurz. der Referent erging jim darin in feiner ganzen

wiffenfchaftlimen Eigentümlimkeit. Diefe Relation wurde im Schoße des Ge

rimts vorgetragen. darnam der Fall beraten und über das zu gehende Urteil

Befchluß gefaßt. Nach diefem Befmlujje hatte dann der Referent das Urteil

anzufertigeii. das auch in feiner Faffung wieder der Prüfung des Gerimts
unterlag. Diejes Urteil war aber etwas ganz andres als die Relation. Es
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umfaßte vielleicht kaum den zehnten Teil der Relation, In kurzen Sägen
wurde der Gedankengang des gefaßten Befchluffes wiedergegeben. Bei manchen

Gerichten war es üblich. das Urteil in die Form: ..In Erwägung. daß u. f. w.“

einzukleiden. Das war freilich eine recht fteife Form. Aber fie nötigte doch

zu einer Konzentrirung der Gedanken und machte eine folche Zerfloffenheit,

wie wir fie heute in manhen Urteilen fehen. unmöglich. Auch wo diefe Form

niht üblih war oder verlaffen wurde. war doch das Bewußtfein lebendig.

daß das richterliche Urteil niht die Aufgabe habe. fih in ungemeffener Breite

zu ergehen. In den ältern Bänden von Seufferts Archiv findet man noch
viele Urteile. die in folcher bündigen Kürze abgefaßt find.

Heute if
t es Mode geworden. alles. was man früher in die Relation

hineinfchrieb. in das Urteil zu fhreiben. Auch der Verfaffcr unfrer Shrift
will mit diefer Art der Urteilsfaffung. wenigftens für das Reichsgericht. nicht
brechen. Er fchreibt: ..Auch die Zwecke. die mit dem Urteil verfolgt werden.
kommen bei der Abfaffung mit in Betracht. So machen die Urteile. die vom
Rcihsgcriht in der amtlihen Sammlung veröffentlicht werden. oft eine ein

gehendere Begründung erforderlich. als die. die ausfchließlih für die Parteien

beftimmt find. Denn Zweck der Sammlung if
t

nicht. den Präjudizienkultus

zu fördern. fondern dahin zu wirken. daß fich die Gerichte aus Überzeugung

der Anfiht des Reihsgerihts anfchließen. Diefer Erfolg wird aber oft ohne
ein forgfältiges Eingehen auf die Rechtsquellen und die in der Litteratur ver

tretnen Anfihten nicht zu erreichen fein.“ Nur bei den Inftanzgerichten fe
i

eine folche Ansführlichkeit der Begründung felten angebracht.

Ich fürchte. daß mit diefen Ratfhlägcn der Verfaffcr felbft feine wohl
gemeintcn Beftrebungen untergräbt. Denn wenn es die Reihsgerichtsmitgliedcr

als ihre Aufgabe betrachten. in jedem Urteile eine zur Belehrung der Iuriften
welt beftimmte Abhandlung zu fhreiben. fo wird. wie nun einmal die Iuriften

find. von einer bündigen Kürze der Urteile niht mehr die Rede fein können.

Ob daneben die Urteile einfach und klar. edel und vornehm gehalten find. wird

ganz und gar von der Subjektivität des Schreibenden abhängen. Denn das

Kolleg als Ganzes wird auf die Geftaltung folcher Herzensergießungen feiner
Mitglieder nur einen fehr geringen Einfluß zu üben imftande fein. Läßt fih
aber das Reihsgeriht in feinen Urteilen auf diefe Weife aus. fo kann man

es den untern Jnftanzen nicht verübeln. wenn fi
e es ebenfo mahen. Denn

wenn fi
e auh niht nah unten zu belehren haben. fo wollen fi
e

doch nah
oben zeigen. daß es auh ihnen nicht an Gelehrfamkeit fehlt.

Entfchlöffe fich das Reihsgericht. zu einer knappen Formulirung der Ur

teile. fo wie es oben angedeutet ift. überzugehen. fo könnte ja der Zweck
größerer Belehrung dadurch erreicht werden. daß neben den Urteilen die ihnen

zu Grunde liegenden wiffenfchaftlichen Ausführungen der Referenten
- viel

leicht mit einer gewiffen Auswahl
-
veröffentlicht würden. Diefe würden

Grenzboten 17 1893 16
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dann auch als das erfcheinen. was fi
e in Wahrheit find: als die Arbeiten

einzelner mehr oder minder begabter Reichsgerichtsmitglieder. während fi
e

jetzt

dadurch. daß fi
e in die Urteile hineingefchrieben werden. als Ausfpriiäie des

..Reichsgerichts“ gelten und fcheiubar eine Bedeutung annehmen. die ihnen

in Wahrheit gar nicht zukontmt. Dem iibertriebnen Präjudizienkultus. der fich

vielfach an die Ausfprüche des Reichsgerichts knüpft. fcheint auch der Ver

faffer nicht das Wort reden zu wollen.
Der Verfaffer erwähnt noch. daß der üble Sahbau. den manche Urteile

aufweifen. nicht felten durch Einfchiebfel des Vorfihenden oder durch Abände

rungen entftehe. die auf Befchluß des Kollegiums vorgenommen werden. Dann

follten aber die Vorfihenden auch dafür forgen. daß ein folches Einfchiebfel
oder eine Abänderung nicht mechanifch eingereiht. fondern vielmehr ein ent

fprechender Umbau des ganzen Sahes vorgenommen werde. Überhaupt müßten
die Vorfihenden dagegen wirken. daß nicht folche Stilungeheuer. wie fi

e mit

unter zu Tage treten. unter dem Namen des Gerichts in die Welt gingen.

Freilich haben auch manche Vorfihende dafür keinen Sinn. oder fi
e

fcheuen

fich. mit den Mitgliedern fich iu Kämpfe einzulaf en. Denn es giebt eine

Menge Richter. die fich perföulich verletzt fühlen. wenn man an ihrer Faffung

irgend etwas auszufehen hat. Als ic
h

eittft in meinem Kollegium die Anficht
vertrat. daß ein nach einem gefaßten Befchluß von dem Referenten entworfnes
Urteil nochmals in Beziehung auf feine Faffung der Prüfung des Kollegiums

zu unterwerfen fei. trat mir ein Mitglied mit den Worten entgegen: ..Man
wird doch dein Referenten das Vertrauen fchenken. daß er die Gründe eines

Urteils richtig abzufetzen verfteht.“
Am Schluffe der Schrift fagt der Verfaffer felbft. daß er fich von feinen

Beftrebungen nicht viel Erfolg verfpreche. Auch ic
h glaube. daß die Schrift.

fo lefenswert fi
e

auch ift. in der Hauptfache kaum einen größern Erfolg haben
wird. als des heiligen Antonius Fifchpredigt.

Noch einiges über die Einzelheiten der Schrift. Der Verfaffer verteidigt

die Bezeichnung eines vor Gericht geladnen als „Beklagten“ (im Gegenfah zu
..Verklagter“). weil in der ältern Rechtsfprache beklagen fo viel bedeutet habe.
wie verklagen. Es mag fein. daß er damit Recht hat. Aber if

t es deshalb

auch heute noch ein angemeffener Ausdruck? Man kann gefchichtlich berech
tigte Ausdrücke in der Rechtsfprache beibehalten und felbft wieder einführen.

wenn fi
e

nicht zu dem modernen Begriffe des Wortes in Widerfpruch treten.

So hat das feit dem Iahre 1872 wieder eingeführte Wort ..Auflaffung“ keinen
Anftoß erregt und fich fchnell eingebürgert. Hat aber ein Wort in der b

e

ftehenden Sprache einen andern Sinn angenommen. dann follte auch die
Iuriftenfprache den veralteten Ausdruck. der nicht mehr verftandeu wird. auf

geben, So ift es mit dem Worte ..Beklagter“; im gewöhnlichen Leben ver

fteht man unter „beklagen“ heute nur noch foviel wie bedauern. bemitleiden,
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Ein ähnlicher. an manchen Orten üblicher. aber veralteter Ausdruck der Ju
riftenfprache ift: ..in Entftehung der Güte.“ Das foll heißen: da eine glit

liche Einigung nicht zu ftande gekommen ift. Wirklich wurde früher das Wort

..entftehen“ in dem verneinenden Sinne wie fehlen. mangeln. ausbleiben. ver

fagen gebraucht. Heute aber verfteht es niemand mehr in diefem Sinne; und

fo if
t der Ausdruck ..in Entftehung der Güte“ unverftändliches Iuriftendeutfch.

Könnte man willkürlich alte Ausdrücke wieder beleben. fo könnte man auch

die Worte „Kummer“ und „kümmern“ wieder in die Rechtsfprache einführen.
die in frühern Jahrhunderten fo viel bedeuteten wie Arreft. mit Arreft b

e

legen. Es wird aber nicht angehen. weil wir eben heute unter Kummer etwas

ganz andres verftehen.

Bei einer Stelle der befprochnen Schrift if
t mir doch in den Sinn ge

kommen. daß uns Iuriften allen der Zopf hinten hängt. Der Verfaffer hat
gewiß durch feine Schrift zeigen wollen. daß man auch als Iurift ein rich
tiges Deutfch fchreiben könne. Auf S. 9 fchreibt er nun: ..Erklärlich wird
dies dadurch. daß zur Zeit der Abfetzung des Urteils die Entfcheidung“ u. f. w.

Ift nun ..Abfehung des Urteils“ richtiges Deutfch? Ich glaube. es ift nur
Iuriftendeutfch. insbefondre preußifches Iuriftendeutfch. Denn von andern

als preußifcheu Iuriften habe ic
h den Ausdruck niemals gehört. Woher ftammt

er? Vielleicht aus der Druckerei. So wie der Schreiber eine Schrift abfchreibt.

fo fagt man vom Setzer. daß er das Manufkript abfetze, Hier if
t der Aus

druck richtig gebraucht und ganz verftändlich. In der Iuriftenfprache aber ift

er ein Mifchling. Im gewöhnlichen Deutfch fagt man: ein Urteil wird ab
gefaßt oder aufgefeßt. Schiebt man nun beide Wörter ineinander. fo erhält

man: ab-gefetzt. Jedenfalls follte. wenn einmal mit dem Iuriftendeutfch
aufgeräumt werden foll. auch diefes unverftändliche Wort auf den Index gefetzt
werden.

Hum Gefchichtsunterricht an den höhern Lehranftalten
von Emil Stutzer

»

Year-:gina unfrer hervorragendften Hiftoriker. Ottokar Lorenz in Jena.

'*

, hat fich in Heft 21 und 22 diefer Zeitfchrift. infolge der Be

?.T.' fchlüffe der Hiftorikerverfammlung i
n Miinchen. über Zweck und

Betrieb des Gefchichtsunterrichts an den Univerfitäten wie an
' *'

den höhern Lehranftalten ausgefprochen. Für die pädagogifche

Seite hat er nach feiner eignen Erklärung ..durchaus kein Intereffe.“ Manche
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feiner Ausführungen betreffen aber doch gerade diefe Seite. Wenn es daher
der Univerfitätslehrer als ..Nichtfchulmann“ ausdrücklich ablehnt, fich in weitere

Erörterungen über das richtige Maß der gefchichtlichen Kenntniffe einzulaffen, fo
glaubt gerade hiufichtlich diefer Fragen ein Fachlehrer, der fich feit einer Reihe
von Jahren in der Ghmnafialprima den Gefchichtsunterricht zur Quelle vieler

Freude. Belehrung und Anregung hat machen können. einige Bemerkungen

hinzufügen zu können. um fo mehr. als eine zweite Hiftorikerverfammlung bald

in Leipzig tagen wird.

Lorenz giebt einige Beifpiele dafür. wie ..befchämend wenig“ von den ge

fchichtlichen Dingen. die auf den höhern Schulen zu behandeln find. behalten

werden. wie es felbft an ..elementaren Kenntniffen“ fehle. Er meint. es fe
i

unmöglich. ..in den paar Stunden. die dem Gefchichtsunterricht jetzt gewährt

find. etwas erkleckliches zu leiften. zumal wenn die Gefchichte in dem un

geheuern Umfang eines dreitaufendjährigen Zeitraums von Anfang bis zu
Ende eingetrichtert werden foll.“ Gegen die letzte Äußerung nun if

t

aufs ent

fchiedenfte Verwahrung einzulegen. Sie beweift fchlagend. daß Lorenz von
den beftehenden Forderungen und ihrer Durchführung ganz falfche Vorftellungen

hat. Ein preußifcher Abiturient fol( ..die epochemachenden Begebenheiten der

Weltgefchichte. namentlich der deutfchen und preußifchen Gefchichte. im Zu
fammenhang ihrer Urfachen und Wirkungen kennen.“ Wo bleibt da der ..un

geheure Umfang.“ wenn die Lehrer. als vernünftige Menfchen. was fi
e

doch

wohl im Durchfchnitt find. den Begriff ..epochemachende Begebenheit“ ver

nünftig faffen? Und wo bleibt das ..Eintrichtern.“ wenn ausdrücklich vor

gefchrieben wird. daß ..mehr auf den Erweis des innern Verftändniffes und

der geiftigen Aneignung als auf ein gedächtnismäßiges Wiffen äußerer Daten

Gewicht zu legen“ ift? Der Zufammenhang von Urfache und Wirkung kann

doch nimmermehr bloß mechanifch eingeprägt werden. Es handelt fich darum.
wie das u. a. auch in diefer Zeitfchrift (1892. Heft 52) gefordert wurde. ein

Verftändnis der gefchichtlichen Entwicklung anzubahnen.*) Es gilt alfo nicht
bloß eine Einwirkung aufs Gemüt oder eine Schulung des Gedächtniffes.

fondern in den oberften Klaffen ganz vorwiegend eine Verftandesübung. Es

foll nicht etwa nur nach der Kathedermethode vorgetragen oder gar fchulmeifter

lich pedantifch eingebläut werden. fondern der Stoff. der die bildende Kraft

in fich trägt. muß mit den Schülern in heuriftifcher Weife behandelt werden,

fodaß ihre Selbftthätigkeit möglichft wenig ruht. Nur fo kann wirklich Inter

*) Auf das ..Anbahnen“ if
t ein befondrer Nachdruck zu legen. Denn von vollem Ver

ftändnis kann natürlich keine Rede fein. fo wenig wie z. B. bei der Lektüre der deutfchen
Klaffiker. Oder will man etwa einem Unterprinianer die Großartigkeit des Wallenftein ..voll
und ganz“ erfchließen? Gereifte Männer erft dringen wirklich in das Verftändnis diefes einzig

daftehenden Kunftwerks ein. In der Schule gilt es. die Keime zum Verftändnis zu legen
und Intereffe zu erwecken.
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effe an der Sache geweckt und zu gcfchichtlicher Bildung ein fihrer Grund

gelegt werden.

In diefer Beziehung hat alfo Lorenz offenbar übertrieben. Aus den von
ihm mitgeteilten Fällen von Unkenntnis der Thatfachen allgemeine Shlüffe
zu Gunften feiner Anficht. alfo zu Ungunfteu des Gefhihtsunterrihts zu ziehen.
möchte aber auch bedenklich fein. Bei juriftifhen Prüfungen - fo iftLorenz.
berichtet_ hat in langer Zeit kaum jemals ein Kandidat von der Gründung
des Zollvereius eine Vorftellung gehabt. Was beweift das? Etwa daß die

Betreffenden vor fo und fo viel Jahren. als wirtfchaftliche Fragen von der

Gefchichtfhreibung noh niht fo berückfihtigt wurden wie jeht. nur fehr wenig
davon beim Unterricht gehört haben? Vielleicht trifft das zu; vielleicht haben

fi
e aber feiner Zeit recht gutes und ausreichendes gehört, auch gewiffe That

fahen „lernen“ und über fie berichten müffen. aber
-
während ihrer Studenten

zeit haben fi
e

fich überhaupt nicht um Gefhichte bekümmert. haben nicht ein

mal ein einftündiges Publikum gehört (Lorenz felbft hebt diefe leider fehr oft

zutreffende Thatfache nachdrücklich hervor). ja kaum die eigentlich juriftifchen

Vorlefungeu befucht. foudern fich kurz vor dem Staatsexamen das nötige ein

pauken laffen. Dann trifft aber' doch wegen Unwiffenheit in der Gefchichte
den Gefchihtsunterricht keine Schuld.
Weiter führt Lorenz an. es käme ..jeht“ vor. daß junge Leute. die zu

den Staatsprüfungen kommen. von den Vorgängen der franzöfifchen Revolution

„niht ein Wort gehört“ hätten. da im beften Falle immer nur deutfche Ge

fchichte gelehrt werde. Wie viel junge Leute hat wohl Lorenz da im Auge?

Daß es „jetzt“ in deutfchen Landen irgend eine höhere Lehranfialt gebe. an

der unter normalen Verhältniffen von den Vorgängen der franzöfifchen Revo

lution kein Wort gefprochen wiirde. halte ic
h denn doch für unmöglich

(welcher Gefchichtslehrer follte nicht Raukes Außer-ung würdigen: ..Es giebt

keinen Gegenftand unfers Lebens. der nicht von der franzöfifchen Revolution

berührt worden wäre“ k)
. Seit geraumer Zeit fchon if
t bis 1815 der Stoff

in der nötigen Ausdehnung. und zwar auch in Bezug auf außerdeutfche Ge

fchichte. behandelt worden; fo fieht wenigftens in Programmen und Verhand

lungen von Verfanimlungen zu lefen. Natürlich kann fih in einzelnen Fällen

durch Krankheit eines Lehrers oder Schülers die Sachlage ändern. Hat aber

ein Schüler gerade währenddem gefehlt. dann führt er fpäter. um das

Mitleid des Examinators zu erregen (verfuchen das doch felbft Männer in

Amt und Würden gelegentlich auf alle Weife). die Thatfache. daß er kein

Wort da oder davon gehört hat. mit allem Nachdruck. aber ohne jede Erklä

rung ins Feld. Vielleicht hat das Lorenz gerade bei folhen Kandidaten erlebt.

die ihre Studienzeit ziemlich verbummelt hatten. und bei denen es fich um die

Prüfung in der fogenannten allgemeinen Bildung handelte. wobei bisweilen

gar feltfame Fragen gefiellt werden follen; mußte doch fogar einmal einem
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preußifchen Geographieprofeffor von bedeutendem Rufe. der alle Kandidaten

in ..allgemeiner Bildung“ durchfallen ließ. vom Minifter das Handwerk gelegt
werden! Fälle. wie fi

e Lorenz anführt. laffen fich wohl nur auf folche

Weife erklären und follten nie zu allgemeinen Schlüffen benutzt werden.

Unter normalen Verhältniffen hat jeder Abiturient von der franzöfifchen Re

volution (alfo auch von der eigentlichen Bedeutung der fagenhaften leree en

1118.886) genau und eingehend gehört. Das aber wird Lorenz doch nicht tadeln

wollen. daß im Mittelpunkte des Unterrichts die deutfche Gefchichte fteht. fonft
könnte man ihm feine eignen Worte entgegenhalten: ..An den Heldengeftalten

der vaterländifchen Gefchichte und zwar in erfter Linie an den uns nächft

ftehenden. gleichfam greifbaren Geftalten der lehten hundert bis zweihundert

Iahre foll der Schüler fein hiftorifihes und nationales Bewußtfein begründen.

erheben und feftlegen.“ Daß die vaterländifche Gefchichte nicht immer geeig

netes Material biete. für die wichtigften Formen der gefchichtlichen Entwick

lung Verftändnis zu wecken. muß ich beftreiten. fo wenig ic
h die Bedeutung

der außerdetttfchen Gefchichte (z
. B. der franzöfifchen für die moderne Mon

archie) verkenne. Daß die vorwiegende Befchäftigung mit vaterländifcher Ge

fchichte nicht Überfchähung des eignen. Geringfchähung des fremden Volks und

nationale Befangenheit zur Folge habe. dafür muß eben der Lehrer forgen.

Wenn Lorenz in Bezug auf Zweck und Ziel des Unterrichts hervorhebt.

daß es fich nur um die Kenntnis der Thatfachen handle. die dem politifchen

Menfchen der Gegenwart zu wiffen nötig find. und daß durch diefe Kenntnis das

Intereffe für die handelnden Menfchen hervorgerufen werde. fo if
t

ihm voll

ftändig beizuftimmen. dabei aber doch. um einer einfeitigen Wertfchätzung der

Thatfachen vorzubeugen. daran zu erinnern. daß. wie Ranke (Werke
LU?, 284)

fagt. ..das Amt der Hiftorie nicht fowohl auf die Sammlung der Thatfachen
und ihre Aneinanderfügung als auf das Verftändnis derfelben gerichtet ift.“

Wer hat denn nun aber darüber zu entfcheiden. welche pofitiven Kenntniffe

einem Schüler auf einer beftimmten Lehrftufe beigebracht werden follen und

können? Nach meiner Meinung durchaus nicht bloß ..der berufne Kenner der

Gefchichtswiffenfchaft“
- das foll doch wohl heißen: der Univerfitätslehrer.

der den Gefchichtsuuterricht gewöhnlich nur von feiner eignen Schülerzeit her
kennt -. fondern vor allem der. der fich im Lehramt an der Schule Erfah
rungen erworben hat. Diefe müffen zur grauen Theorie des grünen Tifches

unbedingt hinzukommen. Auf der nächften Verfammlung deutfcher Hiftoriker
mögen fich alfo die berufnen Kenner der Wiffenfchaft zunächft über Ziel und

Wefen der Wiffenfchaft verbreiten. Dann aber dürfen doch wohl auch die

Pädagogen ein Wort darüber mitfprechen. welcher Umfang von Gefchichts

kenntniffen überhaupt einem Schüler zugemutet werden kann.

Da if
t nun zunächft feftzuftellen. daß fich Lorenz ganz unuötigerweife über

..bewußte oder unbewußte Täufchung.“ ..erzwungnen und erlognen Befiß. der
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nur aus äußern Gründen vorgegeben wird.“ ereifert. Denn fehr mit Unrecht
traut er den ..Unterrichtsthrannen“ zu. daß fi

e von ihren Schülern verlangen.

fämtliche Thatfachen. ..die in einem dreibändigen Kompendium der Weltgefchichte

ftehen.“ am Schluffe der Ghmnafialzeit ..frei und innerlich zu beherrfchen.“

Zu fo feltfamer Anficht geben wohl die großen Worte Anlaß. die gelegentlich

in der didaktifchen Litteratur erklingen; fi
e find aber nie fo fchlimm gemeint.

wie fi
e klingen. Wie es in der Praxis fteht. if
t

z. B. aus den Schriften
Oskar Jägers. eines unfrer bekannteften Pädagogen. zu erfehen. auf die ic

h

hier einfach verweife. Namentlich auch das ergiebt fich aus ihnen. daß den

..Unterrichtsthrannen“ doch mit Unrecht vorgeworfen wird. fi
e trieben Aller

weltsgefchichte. Lorenz kann alfo glauben
- bei dem ..bewährten Gefchick der

deutfchen Lehrerfchaft.“ wie er felbft fagt -. daß der Begriff ..epochemachende
Begebenheiten der Weltgefchichte“ an den meiften Schulen mit der nötigen

Rückficht auf die dazu eingeräumte Zeit aufgefaßt wird. daß alfo der Abiturient

die .,Weltgefchichte von Mofes bis zu Kaifer Wilhelm“ nur mit fehr großen

Lücken kennt. namentlich was Schlachten. Friedensbeftimmungen. Erbverbrüde

rungen. Stammbäume u. dgl. in der außerdeutfchen Gefchichte betrifft. Er

wähnt wird ja vieles davon im Unterricht. aber es gehört ni>jt zum Lern

ftoff. der ganz genau vom Lehrftoff zu fcheiden ift. wenn kein arges Miß
verhältnis zwifchen Gelehrtem und Erlerntem entftehen foll.*) So verlange
ich denn von einem Oberprimaner nicht viele Zahlen und Namen. wohl aber

muß er mir mit Verftändnis auf Fragen antworten können'. wie: Welches

find die bleibenden Errungcnfchaften der franzöfifchen Revolution? Was lehrt
uns diefe Revolution in Bezug auf die Art und Weife der Durchführung von

nötigen Reformen? Weshalb unterlag Preußens Heer dem franzöfifchen 1806?

Wodurch unterfcheiden fich die franzöfifche Volkserhebung 1789 und die preu

ßifche 1813? und ähnliche.
Somit glaube ich. daß man durchaus nicht berechtigt ift. von ..erlognem

Befitz“ zu fprecheu. und wenn in München (wie Lorenz mit Befremdeu her

vorhebt) die Stimmung vorherrfchend die der Zufriedenheit mit dem Be

ftehenden war. fo weiß ic
h mir für meine Perfon das fehr wohl zu erklären.

Die künftige Hiftorikerverfammlung in Leipzig braucht fich auch gar nicht über

die Frage fchlüffig zu machen. ob fi
e die alte oder die neue Gefchichte für den

Unterricht vorziehen foll. Alte wie neue Gefchichte kann meiner Anficht nach

ganz in der jetzt für Preußen vorgefchriebnen Weife behandelt werden. wenn

nur der andre Unterricht den in der Gefchichte gehörig unterftüßt und die

durchaus nötigen gruppirenden Gefamtwiederholungen nach leitenden Gefichts

*) Ohne mich einer Anmaßung fchuldig zu machen. darf ic
h

hier wohl auf mein
- binnen

kurzem in zweiter Auflage bei Weidmann in Berlin erfcheinendes
-
Hilfsbuch für gefchicht:

liche Wiederholungen hinweifen. worin fich auf etwa achtzig Seiten der gefamte. forgfältig

ausgewählte Lernftoff. fiir untere und obere Stufen gefchieden. findet.
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punkten in der Prima auch die alte Gefchichte berückfichtigeu. Denn deren

Befchränkung in der Oberftufe auf ein Jahr ift denn doch bedenklich (mir fehlt
es in diefer Beziehung noch an Erfahrungen). Jedenfalls if

t es zu bedauern.

daß in Preußen die Rückficht auf die Abgangsprüfung dazu geführt hat, der

Mittelftufe drei Jahre für die vaterländifche Gefchichte zuzuweifen. während

auf der Oberftufe dafür nur zwei zur Verfügung ftehen. Gerade im Jntereffe

des jeht mit Recht nachdrücklich geforderten innern Verftändniffes und der

geiftigen Aneignung müßte es umgekehrt fein. In diefer Hinficht fcheint mir
die für Sachfen geltende Lehrordnung viel zweckmäßiger. Ihr zufolge wird

in der Sexta nicht im Krebsgange begonnen. fondern mit Bildern aus der

alten Gefchichte: für die „Thann“ eines Thefeus. Leonidas und Scävola hegt
nun einmal der neunjährige Knabe ein weit befferes Verftändnis als für die

Wilhelms 1.. die in den Augen eines Sextaners keine richtigen Heldenthaten

find. ebenfo wie für ihn auch die Bedeutung des neuen deutfchen Reichs noch nicht

faßbar ift. Dann giebt man in Sachfen in Ouarta Bilder aus der deutfchen
Gefchichte und in Untertertia einen Überblick über die neue Zeit 1648 bis

1871. Darauf folgen zwei Jahre für die alte Gefchichte. und in einem drei

jährigen Kurfus (Oberfekunda und Prima) kann dann das innere Verftändnis

für Mittelalter und namentlich Neuzeit jedenfalls beffer und gründlicher an

gebahnt werden als bei uns in zwei Jahren.

In folcher Weife alfo kann an der Behandlung der alten wie der neuen
Gefchichte recht gut feftgehalten werden. wenn nur

- was Lorenz nicht b
e

rechnet zu haben fcheint
- aus dem fo ungeheuer ausgedehnten Lehrftoff ftets

nach forgfältig erwognen Gefichtspunkten eine Auswahl getroffen wird. Unter

diefen nimmt die erfte Stelle der patriotifche und nationale Gefichtspunkt ein.

d
.

h
. nur die Thatfachen find befonders hervorzuheben. die auf die Entwick

lung unfers Volkes von entfcheidendem Einfluß gewefen find. Innerhalb

diefer Grenzen if
t alles anszufchließen. was die Auffaffungskraft der Schüler

überfteigt und daher auch Herz und Gemüt kalt läßt. Ferner if
t

ftets Rück

ficht zu nehmen auf die thpifchen Elemente. Wo alfo die befondern Erfchei
nungen. aus denen fich nach und nach ein allgemeiner Begriff entwickeln läßt.
klar und einfach hervortreten. find fi

e genau bis ins einzelne zu erläutern.
damit fich allmählich eine fefte Gefamtanfchauung ergiebt; dagegen if

t alles.
was nur eine Wiederholung derfelben thpifchen Form darftellt. nicht weiter

zu berückfichtigen. Innerhalb des nach folchen Grundfätzen gefichteten Stoffes
werden dann einzelne Abfchnitte. vielleicht begleitet von erneuten eingehenden

Studien. recht ausführlich behandelt und möglichft anfchaulich vorgeführt.

während andre im wefentlichen der Lektüre des Schülers überlaffen werden.

fodaß nur Verftändnis und Aneignung überwaäjt wird. ein Verfahren. wie es

der hochverdiente David Müller im Vorwort zur erften Auflage feiner Ge

fchichte des deutfchen Volkes (1864) begründet hat. So habe ic
h

z. B. diefes

.
_1
7
k
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Iahr ausführlicher den nordamerikanifchen Freiheitskrieg befprochen. mir aus
Wafhingtons und Franklins Leben von den Schülern aus ihrer eignen Lektüre

erzählen laffen. das Wefen eines Bundesftaats im Gegenfaß zum Staaten

bund und Vorzüge und Mängel der Unionsverfaffung (der Präfident gehört

immer einer beftimmten Partei an und muß alle Stellen mit Parteigenoffen

befehen) deutlich zu machen gefucht. die Urfachen und die Folgen des großen

materiellen und wirtfchaftlichen Auffchwungs auch für Europa berührt. das

in diefer Hinficht immer abhängiger von der neuen Welt wird. während es

die Quellen der Wiffenfchaft und Kunft für die bildungsbedürftigen Amerikaner

erfchließt. auch von der Monroedoktrin und der Mac Kinlehbill kurz ge
fprochen - alles. weil Amerika gerade jetzt auch für Deutfchland im Vorder
grunde des Intereffes fteht. befonders in Induftriegegenden. Dafür habe ic

h

dann die Verhältniffe des Oftens nur kurz berühren können.

Lorenz ftellt fchließlich. nachdem er über Vaterlandsliebe und Staats

bewußtfein. die in München fo viel Staub aufgewirbelt haben. treffliches ge

fagt hat. als wichtigfte Frage für künftige Hiftorikerverfammlungen die hin:
Sind die Kenntniffe gefchichtlicher Thatfachen. die jeht an den höhern Schulen
erworben werden. genügend. den im öffentlichen Leben ftehenden Gebildeten

eine ausreichende Grundlage für ihr ftaatliches und gefellfchaftliches Wirken

zu bieten? und er fagt mit Recht. hierüber könne nur der Fachmann ein ent

fcheidendes Urteil haben. Aber
- fügen wir hinzu - nur dann. wenn er

weiß. welche Kenntuiffe jeßt an den höhern Schulen wirklich erworben werden.

und das wiffen eben. wie wir gefehen haben. nicht alle Fachmänner genau.

Neben den Lehrern an den Univerfitäten werden alfo doch auch die an den

höheru Lehranftalten gehört werden müffen. Ift das gefchehen. und bewegen
fich dann jene in den lichten Höhen der reinen Wiffenfchaft. um über den

Betrieb der gefchichtlichen Studien zu verhandeln. fo werden die Schulmänner

auch über Fragen der Unterrichtspraxis'zu beraten Anlaß genug haben.
Als zwei folche Fragen. über die die Anfichten noch fehr geteilt find. hebe
ich hervor: In welcher Weife find die Quellen beim Unterricht heranzuziehen?
Welche Hilfsmittel müffen unbedingt in der Hand des Schülers fein. und

welche Anforderungen find an fi
e

zu ftellen?

Zum Schluß möchte ic
h

noch zwei wichtige Gefichtspunkte andeuten.

Es if
t von verfchiednen Seiten (u. a. auch von Lorenz) mit Recht darauf

hingewiefen worden. daß der. der den Gefchichtsunterricht fo
.

wie er jetzt er

forderlich ift. wirklich erfolgreich erteilen will. fich gründlich mit Staats

wiffenfchaft und Nationalökonomie befchäftigt haben müffe. Die Prüfung pro
tuonltate cloeenäi wird dem fortan gebührend Rechnung tragen. Wie fteht es

nun aber mit denen. die noch nach der alten Weife Gefchichte ftudirt. alfo

jene beiden Gebiete nur gelegentlich. nicht act 1100 kennen gelernt haben? Können

fi
e das. was fi
e

ohne ihre Schuld einft verfäumt haben. nun wirklich nach
Grenzboten 17 1893 17
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holen(> Gewiß, fi
e

brauchen ja nur Werke wie die von Rofcher, Schüffle,

Rodbertus, Lamprecht u. a. gründlich durchzuftudiren. Recht fchön. Aber

wenn jemand wöchentlich einundzwanzig Stunden, darunter z. V. zwölf Ge

fchichtsftunden in den oberften Klaffen, zu geben und fich darauf namentlich
wegen des geforderten fogenannten freien Vortrags (der felbft auf Univerfitäten

noch immer felten fein foll) gehörig vorzubereiten, fo und fo viel Auffäße zu
korrigiren, gelegentlich Berichte zu liefern, Vertretung zu leiften, Beratungen

beizuwohnen hat, wenn er fich ferner in einen ihm neu übertragnen Lehr

gegenftand, dem er bisher ziemlich fern geftanden hat, einarbeiten muß und

es bei alledem als feine Pflicht anfieht. ftets mit der Wiffenfchaft fortzufchreiten,

wo in aller Welt folk da die Zeit herkommen, fich gründlich in Staatswiffen

fchaft und Volkswirtfchaft zu vertiefen? Nur den Rofcher durchzuarbeiten
koftet fchon Monate ungeftörten Studiums. Deshalb lege die Regierung

nicht eine gar zu große Sparfamkeit an den Tag, befchränke vielmehr die Zahl
der Vflichtftunden je nach den Verhältniffen. Nur dann kann wirklich ge
nügende Zeit zu frifchem, fröhlichem Fortfchreiten mit der Wiffenfchaft bleiben,

ohne Gefahr, daß der Lehrer frühzeitig verbraucht wird, und nur dann werden

die Hilferufe unbefchöftigter Hilfslehrer nicht fo oft ungehört verhallen.
Und nun noch etwas andres. Lorenz hat den fehr beachtenswerten Vor

fchlag gemacht, kleine Kur-fe von gefchichtlichen Vorlefungen über einzelne inter

effante Themen fiir allgemeine Bildungszwecke mit Rückficht auf die öffent

lichen und Staatsangelegenheiten zu halten. Daß auf diefe Weife eine Reihe
wertvoller politifcher Gedanken und gefchichtlicher Eindrücke mit ins Leben

genommen werden würde, dürfte nicht zu bezweifeln fein. Können nun - fo

frage ic
h -

folche Kurfe nicht auch befonders für Gefchichtslehrer an höhern
Lehranftalten, namentlich für ältere, gehalten werden? Auf andern Gebieten giebt
es ja fchon Ferienkurfe. Wenn auch nur zwei Wochen lang täglich ein paar

Stunden von berufner Seite mit Rückficht auf den befondern Zweck über

Themen wie: Grundbegriffe der Volkswirtfchaftslehre, die foziale Frage feit
Louis Blanc,.die deutfchen Einheitsbeftrebungen feit 1815, Grundzüge der

deutfchen Verfaffungskunde n. f. w. gefprochen würde, fo wäre davon ficherlich
eine wefentliche Förderung des gefchichtlichen Studiums und Unterrichts zu
erwarten, und die Gefahr. daß mancher eben erft von ihm felbft gelernte und

bei ihm noch nicht gehörig ausgereifte Dinge mit feinen Schülern befp'rechen

muß, würde wefentlich verringert werden. Ohne daß der Staat, die Städte, die

einzelnen Verfonen Opfer bringen, if
t

fo etwas natürlich nicht durchzuführen,

aber der Erfolg würde diefe Opfer doch wohl lohnen. Dann wird hoffentlich
die Zeit kommen, wo der Gefchichtsunterricht nicht mehr das ift, als was ihn

Herbft fchon vor fünfundzwanzig Jahren bezeichnete: das Sorgenkind unfrer
Didaktik.



Die Ziele der gegenwärtigen üitteraturbewegung
in Deutfchland

von Adolf Bartels

.-_f q on den Zielen einer Litteraturbewegung zu reden wird manchem

thöriht erfcheiuen. Erfüllt jede Litteratur die Aufgabe. das

?e Wefen der Zeit und des Volks. dem fi
e angehört. wiederzu

»eG-z; fpiegeln. fo kann fi
e

nicht gut ein Ziel haben; fi
e wird ftets_. vom Volks- und Zeitgeifte abhängig fein. und ihre Bewegung

wird dem Laufe der gefhichtlichen Entwicklung entfprechen. dem man ja auch

fein beftimmtes Ziel fehen kann. Wie die Gefchichte. fo if
t

auch die Litteratur

eines Volkes gewiffermaßen ein organifches Gebilde. und wie man dem Baume

nicht zumutet. an diefer oder jener Stelle Zweige. Blätter. Blüten. Früchte

anzufetzen. fich nach einer beftimmten Richtung oder zu beftimmter Höhe zu

entwickeln. fo kann man von der Litteratur nicht zu beliebiger Zeit Genies

und Talente. die Pflege beftimmter Gattungen. die Verfolgung gewiffer Ideen

fordern. Aber der Baum treibt jedes Jahr. und an Talenten fehlt es nie.
Neben den fchöpferifchen Geiftern der Litteratur treten jedoch auch kritifch an

gelegte hervor, ja neben der Kraft ruht im Künftler felber die Erkenntnis.

und fo birgt die Litteratur. wie alles Menfchlihe. die Reflexion i
n

fich. die fi
e

antreibt. fich Rechenfchaft über fich felbft zu geben, Damit tauchen denn auch

natürlich bald „Tendenzen“ und Ziele auf. die allerdings immer nur für die

Teilftrecken der Gefamtbewegung gelten. die die Litteraturgefchihte fpäter

Perioden nennt.

Die Perioden der deutfchen Litteratur haben. feitdem diefe felbftändig ge
worden ift_ das gefchah bekanntlich mit Klopftocks Auftreten. nach 1740 -.
ftets mit einer Art von Sturm und Drang eingefetzt. Aller dreißig Jahre
etwa. alfo den Menfchenaltern entfprechend. hatten wir eine Sturm- und Drang

bewegung: um 177() die vorzugsweife fo genannte. um 180() die Romantik.

um 1830 das junge Deutfhland. Auch im Jahre 1860 war etwas wie
Sturm und Drang da. in dem Münchner Dichterkreife nämlich. freilich ein

recht zahmer. der fich hauptfächlich in Sammetröcken. langen Haaren und einem

den Malerkreifen nahgeahmten burfchikofen Ton und Kneipenwefen b
e
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thätigte. Jede neue Periode brachte dann, wie es fich von felbft verfteht, die

Reaktion auf die vorhergehende. Die Stürmer und Dränger von 1770 wollten

über Klopftock, vor allem aber über Wieland und Leffing hinaus, in deren

Dichtung antike und franzöfifche Elemente immer noch ftark vertreten waren,

mit einem Wort, über die Gefellfchaftspoefie des achtzehnten Jahrhunderts,

die Romantik iiber die ans'dem Sturm und Drang erwachfene. aber teilweife
den alten Idealen untreu gewordne klaffifche Dichtung, das junge Deutfchland
wieder über die entartete und verweichlichte Romantik, die Münchner und was

mit ihnen zufammenhängt, über die halb und halb publiziftifchen Tendenzen

der Jungdeutfchen, Man hat, wie mir fcheinen will, dem Zuftande der deutfchen
Litteratur um 1860 bisher noch viel zu wenig Aufmerkfamkeit gewidmet; er

bezeichnete unbedingt eine Höhe der Entwicklung. Noch lebten die beiden großen

Vertreter des realiftifchen Charakterdramas der Deutfchen, Hebbel und Otto

Ludwig, aber fi
e ftanden, wie die Genies faft immer, völlig einfam; es hatten

fich ferner aus jungdeutfchen Anfängen manche hervorragende Talente zu b
e

deutendem Schaffen erhoben, fo Gußkow und Freytag, aber an der Spitze der

litterarifchen Bewegung befanden fich nicht mehr diefe, fondern die Münchner,

die nicht Bubliziften, fondern Künftler fein wollten und etwas wie ein dichte

rifches Standesbewußtfein fchufen, das fich, wie gefagt, auch äußerlich zeigte,

Neue Bahnen fchlugen fie, die glücklichen Erben der klaffifchen Dichtung und

formgewandten Eklektiker, freilich nicht ein, aber fi
e

brachten die poetifche Kultur

Deutfchlands auf ihre Höhe und
- wurden natürlich konventionell. So kamen

auch die 'Spezialitäten auf; Scheffel. der mit den Miinchnern fehr eng zu
fammenhängt, Hehfe, Storm, felbft Keller und Raabe find Spezialiften. Und

endlich pflegte man in Deutfchland nur noch drei Spezialitäten: den archäo

logifchen Roman, die epifch-lhrifche Dichtung ä la Trompeter von Säckingen

und die fogenannte Bußenfcheibenlhrif. Die Mehrzahl der deutfchen Dichter

gab vor, vielleicht in einem gewiffen Zufammenhange mit jenem dichterifchen

Standesbewußtfein der Münchner, Spielmann und Vagant zu fein. Da kam,

zum Teil durch ftarke ausländifche Einfläffe, die neue Reaktion; das jüngfte
Deutfchland, die „Moderne“ trat auf, und nm das Jahr 1890 errang fi

e

ihre

erften Erfolge.

Heute kann kein Zweifel mehr fein, daß, wie immer, die Jungen auf der

ganzen Linie gefiegt haben(?); ebenfo wenig aber, daß die Litteratur der Alten

damit keineswegs tot ift, wie es fich die Jungen einreden. Jedes neuauf

tauchende bedeutendere Talent pflegt anzunehmen, daß mit ihm eine neue Zeit

beginne, und auf der andern Seite fieht das über den Höhepunkt feiner Ent

wicklung hinaus gelangte in dem Neuen nur das Hereinbrechen einer neuen

Barbarei. Das if
t immer fo gewefen und wird immer fo fein. Da der Kon

ventionalismus diesmal fehr groß geworden war, fo zeigte fich auch der Sturm

nnd Drang, der ihn ablöfte, ziemlich gewaltthätiger Natur, die Jungen be
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nahmen fich namentlich zu Anfang höchft ungeberdig und wollten felbft Goethe

zu den Toten werfen. Inzwifchen dürften fi
e

fich alle befonnen haben. Die

Alten ihrerfeits fahen vielfach nur das Abftoßende der Bewegung, das wilde

Geberden des Moftes und die nicht zu verkennenden krankhaften Züge, fowie
die Ausländerei und fchimpften auf die Revolutionäre im Schulmeifterton, der

bekanntlich von leidlich erwachfenen Leuten am fchwerften ertragen wird. An

fänglich hatten die Alten noch das Gros des Publikums für fich, gegenwärtig
aber if

t ein Zwifchenzuftand eingetreten: im Bordergrunde des Intereffes der

die Litteratnrmode mitmachenden Menge fiehen jetzt eine Reihe Übergangs

talente - nomjna anni oäjoea -, die ihr Gebräu fchicklich aus Altem und
Neuem bereiten. Dabei gewinnen aber die großen Dichter der verfloffenen
Periode, vor allem Keller, Storm und Raabe, ja felbft frühere wie Hebbel
und Ludwig, ftändig an Boden, während fich auch für die echten Talente

unter den Neuen nach und nach künftlerifches Berftändnis findet. Diefer

Zwifchenzuftand pflegt einzutreten, fobald der Strom der litterarifchen Be

wegung ruhiger geworden if
t und die Erkenntnis ihrer „Tendenzen“ zuläßt.

Im Grunde find die Tendenzen aller litterarifchen Bewegungen diefelben,

ja es giebt eigentlich nur eine Tendenz, wenn auch bald diefe, bald jene Seite

davon deutlicher hervortritt. Man ftrebt, um zunächft das gewöhnlichfte Schlag
wort zu nennenf vom Konventionellen zur Natur und Wahrheit (die intellek

tuelle Seite), vom Unfittlichen oder doch von der veralteten Moral zur wahren
Sittlichkeit (die ethifche Seite), endlich von der niedern zur höhern dichterifchen

Form (die äfthetifche Seite). Auch die angewandten Mittel find meift die

felben: der intellektuellen Tendenz dient die Erweiterung des Stoffgebiets,

die Aufnahme neuer Errungenfchaften der Wiffenfchaft; der ethifchen die un

mittelbare Einführung von Einzeltendenzen, das Konftruiren oder doch bewußte

Heransarbeiten von Problemen neben einem beftimmten allgemeinen Wahrheits
drange; der äfthetifchen endlich die Berfnche, eine neue Technik und neue leben

urnfangende Formen zu gewinnen. Selbft bei der harmlofeften aller Sturm
und Drangperioden, der Münchner, find alle drei Tendenzen nachzuweifen, nur

daß die Einzeltendenzen, in denen das junge Deutfchland feine ftarke Seite ge

jucht hatte, verworfen wurden, wiihrend man andrerfeits eifrig nach neuen

Stoffen aus dem bunten Bolksleben, nach Rovellenproblemen, nach Bereiche
rung der (äußern) Form ftrebte. Das tief aufwühlende revolutionäre Element

fehlte jedoch. Um fo ftärker if
t das bei der gegenwärtigen litterarifchen Be

wegung vertreten.

Der Konventionalismus der fiebziger und der beginnenden achtziger Jahre
hatte fich, i

n dem Bewußtfein feiner poetifchen Schwäche, in den Begriffen

Sittlichkeit, Erhebung und Verföhnung außerordentlich ftarke Schutzwerke er

richtet, fodaß das revolutionäre Wefen der neueften Dichtung wohl zu ver

ftehen und zu entfchuldigen ift. Wenn man nun freilich als das Ziel der



134 Die Ziele der gegenwärtigen fitteraturbewegnng in Deutfchland

Bewegung die Rückkehr zur „Natur“ bezeichnete. fo wollte das nicht gerade

viel fagen. Es if
t

fchon öfter ausgeführt worden. daß Natur doch ein viel

zu allgemeiner. unklarer. fchwankender Begriff fei. als daß man das Wort

auf die Fahne einer litterarifchen Partei fchreiben könnte. Wer wil( i
n Zu

ftänden. die das Produkt einer taufendjährigen Kulturentwicklung find. noch das

Natürliche entdecken? Höchftens kann man an die moderne großftädtifche

Kultur Maßftäbe anlegen. die einfachern Verhältniffen (wenn nicht von den
Wilden Rouffeaus) entnommen oder aus gefchichtlichen Studien abgeleitet

find. und da vergleicht man doch immer Kultur mit Kultur. Unfre Iüngften

haben einen etwas andern und bequemern Weg eingefchlagen. fi
e

hielten nach

dem Vorgange Zolas unter dem Einfluß materialiftifcher Theorien das Na

türliche für eins mit dem Tierifchen im Menfchen und fuchten vor allem die

Wirkung der Triebe darzuftellen. alles Meufchenwerk auf diefe zurückzuführen.
Es if

t nun nicht zu leugnen. daß die frühere Kunft das Menfchentier im

ganzen verleugnet hatte. daß Caliban für ihre Welt eigentlich kaum vorhanden
war; felbft feinere Pfhchologeu behandelten ihre Helden oft als die reine Ver

nunft. und fo war die realiftifche. die naturaliftifche Reaktion zunächft ficherlich
berechtigt. Das Stoffgebiet der Dichtung wurde alfo nach diefer Richtung

erweitert. Aber nun warf man fich ausfchließlich auf das neueroberte Gebiet.
und fo entftand in der That. und zwar unter dem Vorgehen. man biete

wiffenfchaftliche Darftellungen. (laeutneuto domaine. etwas wie eine litteratura

(ie. 'baue et (le rang. die allen tnaßvollen. Reinheit und Reinlichkeit liebenden

Naturen Schrecken einflößen mußte. Wirkung durch den Stoff. je brutaler.

defto beffer fchien der leitende Grundfaß geworden zu fein. und was das

fchlimmfte war. neben den ehrlichen Leuten und verhältnismäßig gefunden

Naturen traten auch verlotterte Gefellen auf. die weiter nichts erftrebten. als

ein beftimmtes Publikum aufzuregen. und fich dabei noch mit ihrer Frechheit

brüfteten. Deaaäeuee. k'in (ie meet-3! Nach und nach gewannen aber die

künftlerifchen Tendenzen die Oberhand. und heute, kann man jagen. haben wir

Dichter und Schriftfteller. die peinliche Stoffe. wie fi
e das moderne Leben leider

genug bietet. auch in vornehmer Weife darftelleu können. Ein erftrebens
wertes Ziel wird es nun fein. über die einfeitige Bevorzugung der groß

ftädtifchen und Fäulnismaterien hiuauszukommen. neben der bete domaine

auch wieder einmal den 1101110 Zapieno ins Auge zu faffen. der doch einiges

geleiftet hat auf diefer fchönen Erde und es unter Umftänden zu einem leidlich

anftändigen Wefen bringt. Und neben der Gegenwart foll auch der Ver

gangenheit ihr Recht gewahrt werden. Mögen das hiftorifche Drama. der

hiftorifche Roman (und fügen wir gleich hinzu: die Dorfgefchichte. das lhrifche

Gedicht) taufendmal für tot erklärt werden. an und für fich find fi
e es na

türlich nicht. es gilt nur. fie mit dem Geifte unfrer Zeit zu erfüllen. Namentlich
die Tragödie des alten „großen“ Stils wird man auf die Dauer gar nicht
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entbehren können. da doch die engen Verhältniffe des fozialen Stücks gründ

liche Ausfchöpfung großer Probleme. die freie Bewegung gewaltiger Charaktere.
die immer und ewig dafein werden. nicht geftatten. Schon die Lehre von der

Vererbung fordert das hiftorifche Stück. Daß man den Geift der Zeit auch
in diefem, ohne äfthetifch zu fehlen. hinreichend zeigen kann. beweift Shake
fpeare. beweift fogar. und für unfern Fall vielleicht noch beffer. die klaffifche
Tragödie der Franzofen. Hat diefe ihre zeitliche und nationale Aufgabe trotz

ihrer meift antiken Stoffe etwa nicht erfüllt? Man kann billig bezweifeln.
daß unfre neueften fozialen Dramen in zweihundert Iahren noch fo lesbar

fein werden. wie heute die Tragödien Racines.

Auch auf ethifchem Gebiete hat fich die moderne Dichtung revolutionär

genug geberdet: es if
t

geradezu behauptet worden. daß unfre gefamte Sitten

lehre veraltet. unfre praktifche Moral von Grund aus verderbt fei. Es hat
keinen Zweck. hier von den Fragezeichen Ibfens. den Lehren Nietzfches und

Tolftois ausführlicher zu reden. noch weniger. fich mit dem Sozialismus und
andern warmempfohlenen Heilmitteln für die entartete Menfchheit zu befaffen.

Sicherlich hat die moderne Dichtung recht gethan. den Fragen. die die Zeit
bewegen. kühn ins Antliß zu blicken. anftatt fich. wie man es noch vor kurzem
liebte. ins alte Aghpten oder auf einen ftillen Waldfleck oder gar in die

Schänke zur minnigen Maid zu flüchten; ich glaube auch behaupten zu können.

daß es fehr vielen unfrer jungen Schriftfteller mit der Aufdeckung und wo

möglich Ausrottung der fozialen Übel bittrer Ernft gewefen ift. Aber die

Löfung der Rätfel der modernen Sphinx wird den Dichtern fchwerlich ge

lingen. ihre Tendenzwerke werden fpurlos vergehen wie' die des jungen Deutfch

lands. ihre Romane und Dramen mit ihren gemachten Problemen - fie find
fehr zahlreich
- werden verlacht werden. Und die neue Sittlichkeit? Viel

leicht behält der Dichter von Anno 1844 Recht. der da fagt: ..Der Menfch

diefes Jahrhunderts will nicht. wie man ihm Schuld giebt. neue und un

erhörte Inftitutionen. er will nur ein befferes Fundament für die fchon vor

handnen. er will. daß fi
e

fich auf nichts als auf Sittlichkeit und Notwendigkeit.

die identifch find. ftüßen und alfo den äußern Haken. an dem fi
e bis jetzt

zum Teil befeftigt waren. gegen den innern Schwerpunkt. aus dem fi
e

fich

vollftäudig ableiten laffen. vertaufchen follen.“ Und weiter: ..Wir follen im

Äfthetifchen wie im Sittlichen nach meiner Überzeugung nicht das elfte Ge

bot erfinden. fondern die zehn vorhandnen erfüllen.“ Jedenfalls if
t man- um wieder auf unfer eigentliches Thema zurückzukommen - bei der neueften

Litteraturentwicklung vielfach gewahr geworden. daß die Kunft doch ein ernftes

Ding. kein Spiel zu Zwecken der Unterhaltung oder der fogenannten Erhebung

(zu halb finnlichem Dufel nämlich). wenn auch durchaus „freie“ Thätigkeit ift.
Wenn diefe Anfchauung nun die herrfchende würde. jeder Dichter in Zukunft
den notwendigen Kunfternft. das Publikum ein bischen Ahnung von der Be
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fchaffcuheit des Dichters und dem Wefen der Poefie als einer über jeden

Utilitarismus erhabnen Sache hätte. fo wäre hier ein fchönes Ziel erreicht.
Ani wenigften hat fich die moderne Dichtung *bisher um die rein äfthetifche

Seite der Kunft verdient gemacht. Sie hat zwar verfucht. eine neue Technik
zu fchaffen. aber es kommt mir fo vor. als ob diefe ein Rückfchritt wäre.

Neue Formen hat fi
e jedenfalls nicht zuftande gebracht. nur die alten vielfach

aufgelöft. Auch hier war ihr Grundfaß: ..Zur Wahrheit. zur Naturl“. und

fo verfiel fi
e auf die Theorie der getreuen Kopirung der Wirklichkeit. Be

kanntlich fagt aber fchon der alte Dürer: ..Wer die Kunft aus der Natur

herauszureißen verfteht. der hat fie.“ und das Herausreißen will doch wohl
etwas mehr befagen als kopiren. Auch if

t

jetzt ziemlich allgemein anerkannt.

felbft von den Extremen. daß photographifche Treue bei künftlerifcher Thätigkeit

nicht zu erreichen ift. daß der Dichter die Dinge durch fein Temperament fieht.
und der Zuhörer oder Lefer gleichfalls. daß alfo felbftverftändlich alle Kunft

auf Erregung von Illufion beruht und ewig beruhen wird. es daher auf etwas

mehr oder weniger Jllufion gar nicht ankommt. Ob die Leute z. B. in ab

gebrochnen oder vollftändigen Sätzen reden. ift für das Drama ziemlich gleich

giltig; if
t es doch fogar. wenn man Wagner glauben dürfte. gleichgiltig. ob

im Drama geredet oder gefangen wird. Auch der genauen Schilderung des

„Milieu“ kann ich nicht die Bedeutung einräumen. die man ihm gewöhnlich

zufchreibt. ganz abgefehen von ihrer fchon hervorgehobuen Unmöglichkeit. Die

meiften Romanfchriftfteller. Zola an der Spitze. berückfichtigen in ihrem Streben

nach Genauigkeit nur das Nebeneinander der Menfchen und Dinge. finden da

gegen das eigentliche Wefen. den Geift beider. das. was fi
e in ihrem Kreife b
e

deuten und diefer Kreis wieder im Weltganzen. nicht heraus. Die frühern großen

Dichter haben auch das Milieu gegeben -ich erinnere nur an Don Ouixote.
an Werther und Wilhelm Meifter; fi

e

haben aber nie vergeffen. daß jede bedeu

tendere Natur den ..ftumpfen Widerftand der Welt“ zu überwinden ftrebt und

bis zu einem hohen Grade auch ftets überwindet. Für das Genie if
t die ganze

Welt Milieu. Will man ferner das Milieu in ganzer Breite bringen. fo ift man

auf die Form des Romans allein angewiefen. und diefer if
t

ficherlich die Form
der Dichtung. die am wenigften künftlerifch-krhftallinifche Gebilde von dauerndem

Wert zu fchaffen geftattet. Höchftens kann man als extremer Naturalift noch
im Lefedrama etwas leiften. einem Dinge. das feinen eigentlichen Zweck ver

fehlt. Alle andern Gattungen uiüffen fallen. vor allem die Lhrik. die ihren
urfprünglich interjektionalen Charakter nie wird verleugnen können. deren Tod
die Breite ift. und die jedem echten Dichter nach wie vor unentbehrlich fein

wird. da er fich nur in ihr allfeitig ausgeben kann. Das kurze Profa
ftimmungsbild. das die Lhrik in unfern Tagen vielfach erfetzen muß. teilt alle

künftlerifchen Unzulänglichkeiten der Romanform. So wird denn der neuen
Richtung fchwerlich etwas andres übrig bleiben. als fich mit den alten Formen
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zu behelfen- was ja freilich nicht ausfchließt, daß fich diefe doch nach und

nach nach beftimmten Richtungen umbilden. Dazu gehören aber, wie uns die

Litteraturgefchichte lehrt, Jahrzehnte, felbft Jahrhunderte. Den techuifcheu

Beftrebungen im einzelnen kann man wohl den Wert zufchreiben, daß fi
e

auch

in Zukunft dem Konoentionalismus entgegeuarbeiten werden. Daß unfre

Sprache, in malerifcher Beziehung, gewonnen hat, daß fi
e dank den Be

mühungen der neuen Schule jetzt ein Inftrument ift, das zur Wiedergabe der

feinften Natur- und Stimmungsbilder, des Lokalkolorits im derwegenften Sinne

des Wortes beffer geeignet ift als früher, wird fich fchwerlich beftreiten laffen.

Ähnliche Fortfchritte wurden aber auch früher gemacht, ohne viel Aufhebens
davon zu machen, es fehlt auch auf diefem Gebiete nicht an Ausfchreitungen,

die niemand loben kann, und die Fortfchritte find zum Teil erkauft durch

höchft bedenkliche Rückfchritte in der grammatifcheu Sicherheit und der Rein

heit des Stils. Jin übrigen hat die Tendenz auf rein c'ifthetifchem Gebiete
am allerwenigften zu bedeuten; das Genie, das Talent machens, und der Reft

if
t - Nachahmung.

Außer den bis jetzt behandelten Tendenzen der modernen Litteratur hat
man noch eine zu betrachten, die fi

e gewiffermaßen zufammenfaßt und in eine

beftimmte Beleuchtung rückt: die nationale. Es if
t in den lehren Jahren un

endlich oiel darüber geredet und gefchrieben worden, daß uns im Grunde noch
die nationale Dichtung fehle, und manche Leute find nur deshalb Feinde des

jüngften Deutfchlands, weil fi
e es fo lange auf den Bahnen der Ausländer

gefehen haben. Ich muß nun geftehen, daß ich eine Möglichkeit, der Dichtung
nationale Ziele oorzufchreiben, fihlechterdings nicht fehe, fo feft ich auch bon

der Notwendigkeit nationaler Individualifirungen der Menfchheit überzeugt

bin, und fo gern ich eine nationaldeutfche Mifchung bon Eigenfchaften an

erkenne. Das bewußte Streben nach „deutfcher“ Voefie if
t

auch überflüffig,

ja im Hinblick auf eine beftimmte oaterlündifche Dichtung unfrer Tage fogar

fchüdlich. Man kann wohl beftimmte Schulreformeu ins Auge faffen, man
kann die Jugend in echt deutfchem Geifte erziehen, aber man kann auf das

dichterifche Schaffen feiner Zeit auch nicht den geringften unmittelbaren Ein

fluß gewinnen, und darum handelt fichs hier. Jede Art von Dichtung, die
wir bisher gehabt haben, war nationah die Gelehrtenpoefie zu Opiheus Zeit

fo gut wie Goethes antikifirende, Schillers „Jungfrau“ fo gut wie Hebbels

„Judith“; felbft Heine if
t

doch etwas mehr als ein in deutfcher Sprache

dichtender Jude, eben weil er ein Dichter war. Natürlich wird fich auch der

Dichter von einer ftürker werdenden nationalen Strömung beeinfluffen laffen,

aber es wird ihn andrerfeits auch nichts hindern, die Welt einmal mit den

Augen des Franzofen oder des Engländers anzufehen
- der Dramatiker z.B.

hat das oft geradezu nötig - und die aus fremden Ländern kommenden
geiftigen Einflüffe auf fich wirken zu laffen. In der Gefamtheit feines Wefens
Grenzboten lil 1893 18
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wird er dabei doch ftets deutfch bleiben, auch fein Kosmopolitismus wird eine

dentfche Färbung tragen, und fo kann man fich wohl in diefer Hinficht be

ruhigen. So lange das dentfche Volk eigne Lebenskraft hat, wird es auch
deutfche Dichter haben.

Im großen und ganzen braucht man, meiner befcheidnen Meinung nach,
mit der jiingften Entwicklung der deutfchen Litteratur und mit ihrem gegen

wärtigen Stande nicht unzufrieden zu fein. Daß fi
e eine auffteigende ift,

unterliegt fchon aus rein logifchen Gründen keinem Zweifel; wenn man unten

im Keller angelangt if
t - und das war man, bildlich und wörtlich -, fo

muß man natürlich wieder empor. Ob wir freilich fo bald wieder ein

wirkliches Genie
-
auf einen Goethe müffen wir wohl von vornherein

verzichten
-
erhalten werden, möwte ich nicht ohne weiteres bejahen,

und daß alles, was uns die Entwicklung bringen wird, gerade gut fein
werde, dürfte auch der Kühnfte nicht behaupten. Leben, Bewegung, Mut, auch
wirklich künftlerifches Streben if

t aber fichtlich wieder da, und die beffern
Talente haben auch fchon begriffen, daß es mit der Darftellung der Wirk

lichkeit, der Illuftrirung von Einzelfällen nicht gethan ift, daß wir wieder

zum Thpifchen empor müffen, daß uns der oft befpöttelte „große Stil.“ der

auch im kleinften zu Tage treten kann, nicht völlig verloren gehen darf. Jede

Dichtung, die dauern foll, muß cui) Zpeeie aeberni gefchaffen fein; fo fchufen
aber nicht bloß Shakefpeare und Goethe. fondern auch noch Kleift, Hebbel
und Otto Ludwig, und mit diefen den unterbrochnen Zufammenhang wieder

herzuftellen, diirfte vielleicht das nächfte Ziel der nun über den Sturm und
Drang hinausgekommenen deutfchen Dichtung der Gegenwart fein.

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Die Behörden und der Mittelftatid. In einem Stück find die Sozial
demokraten und ihre Gegner einig: daß nur die Vernichtung des Mittelftandes

ihren Plänen zur Verwirklichung verhelfen könnte. Deswegen begrüßen fi
e jedes

Anzeichen von dem Niedergange des Mittelftandes mit Freuden, während bei den

einfichtigen und ehrlich patriotifchen unter ihren Gegnern die Erhaltung und Kraf
tigung des Mittelftandes fchon feit langem die Lofung ift. Was thnn nun die
Behörden, was thut der Staat für diefen Zweck? Abgefehen von den Bemühungen
um Neugründung kleinba'uerlicher Befihungen im oftelbifchen Preußen, die die höihfte
Anerkennung verdienen, deren Erfolg aber nur ein Tropfen auf einen heißen Stein
it - nichts. Vielleicht können die Behörden auch gar nichts dazu than, viel
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leicht bleibt das Volk auf Selbfthilfe angewiefeu. was ja eigentlich auch das befte
wäre. wenn ihm nur nicht die erforderlihe Geifteskraft fchon verloren gegangen

ift. Aber dann muß man wenigftens verlangen. daß die Behörden den Mitte(

ftand nicht geradezu fhädigen. Das gefchieht aber bekanntlich auf vielerlei Weife.
Insbefondre klagen die Gewerbtreibeuden iiber die Gefängnisarbeit. über die
Militärkantinen und Offizierkafiuos. über die Konfumvereine und Warenhäufer der

Offiziere und der Beamten. über uuzweckmäßiges Verfahren bei Submiffiouen. über

ihre Schuhlofigkeit gegenüber den Baufchwindlern. die Bauern über falfhe Behand
lung der Grundfhulden. und alljährlih werden eine Anzahl kleine Leute. die fich
bisher noch in auftändiger Verfaffung erhalten hatten. durch das Pfändungsrecht

rückfichtslofer Hausbefitzer. durch das umftäudlihe. koftfpielige nnd unfoziale Ver

fahren der Gerichte. mitunter auch durh rein mutwillige Verhaftuugen. endlich
durch die mannigfahen Störungen des bürgerlichen Berufs. die der Militärdienft

mit fich bringt. ins Proletariat hinabgeftoßen. Das find allgemein wirkende

Ubelftände. Im folgenden foll noch auf ein paar örtlich wirkende hingewiefen
werden.

Als vorigen Sommer die Klagen der Bauern über Futternot laut wurden.
erklärte der preußifche Landwirtfhaftsminifter im Abgeordnetenhaufe. mit Staats

hilfe dürfe man fich nicht übereilen. weil das den Trieb zur Selbfthilfe fhwäche.
Ein fehr richtiger Grundfah! Es wäre nur zu wünfchen. daß ihn der Staat auh
folchen ..Notleidenden“ gegeniiber unerbittlich beobahtete. deren Kraft. fich felbft
zu helfen. hundert und tanfendmal größer ift. als die von Kleinbauern, Viele Klein

bauern aber find vom Staate in eine Lage verfeht worden. wo es keine Möglich
keit gefehliher Selbfthilfe mehr für fi

e giebt. Wo ganze Dorffchaften mit der Er
nährung ihres Biehes von alten Zeiten her auf den benachbarten Wald angewiefen

find. und wo ihnen der Staat diefen gefperrt hat. da befteht die einzige Art der

Selbfthilfe darin, daß fi
e bei Nacht nnd Nebel i
n den Wald gehen. Waldgras und

Streu zu ftehlen; fi
e

thun das natürlich nur fluchend, da es ja kein Vergnügen

ift. nachdem man fih den Tag über abgerackert hat. nun auch noh die Nacht hin
durch zu arbeiten. und zwar mit Gefahr der Freiheit und des Lebens. In der
Gegend von Trier waren die ftockkatholifcheu und ihren Geiftliheu blind ergebnen
Bauern. die fich bis dahin vor den Sozialdemokraten bekreuzt hatten. über diefe
Zuftände fo erbittert. daß bei der letzten Reichstagswahl ganze Dörfer für einen

Sozialdemokraten geftimmt haben. Die Waldfperre wurde zwar aufgehoben. aber

zu fpät. und biireaukratifhe Beläftigungen verdarben die Wohlthat. die weiter nichts
als die Wiederherftellung eines uralten und urdentfchen Rechts war. Das Amts
gericht zu Burgau in Baiern machte am 11. September bekannt: ,.Behufs An
fertigung von einigen hundert Forftftrafbefehlen (etwa zweitanfend Seiten) werden

vier bis fiinf fchreibgewandte Perfoneu zur Aushilfe gefucht." So ifts recht! Zu
erft werden die Leute in eine Lage verfeßt. wo fi

e fih nur uoh durch Gefeßüber
tretnngen helfen können. und dann durch Geld- und Gefängnisftrafen vollends zu
Grunde gerichtet! Die produktive. lebendige und lebenfihaffende Arbeit in Werf

ftatt. Wald und Feld wird lahm gelegt durh eine ins Maßlofe gefteigerte tote
und tötende Shreibftnbenarbeit, In den öfterreichifchen Alpenländern if

t es die

Waldfperre. die zu jenem neueften. auch in den Grenzboten fchon mehrfah er

wähnten Banernlegen die Handhabe darbietet. Eine intereffante Zufchrift an den
Vorwärts (Nr. 207. zweite Beilage) befhreibt den Vorgang. Ein reiher Herr
kauft des Iagdvergnügens wegen eine Waldherrfchaft. Er verbietet den Bauern.
ihr Vieh auf feinen Waldwegen auf die Alm zu treiben. Einen andern Zugang
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haben fi
e

nicht. Sie klagen, fi
e verlieren felbftverftändlich den Prozeß, und in ein

paar Jahren find fi
e

fo weit herunter, daß fi
e

noch froh fein müffen. wenn ihnen
der gnädige Herr ihre Güter um einen Spottpreis abkauft. So erwirbt diefer
ganze Dörfer und verwandelt fi

e in Jagdgründe. Diefelbe Gefchichte wie in Eng
land und Schottland! Ofterreichifche GroßgrnndbefißerX Wiener Börfeubarone und
kleine deutfche Fürften fallen in diefer Zerftörungsarbeit wetteifern.

Ju Preußen kann fo etwas natürlich nicht vorkommen; hier wird die Wald
fperre nur des Forftfchußes wegen verfügt. Allein man darf doch wohl fragenf
ob nicht der Menfch und felbft das Rindvieh mehr wert fe

i

als Bäume, und ob

nicht fogar vom roh fiskalifchen Standpunkte aus ein kleiner Ausfall im Forftetat
leichter zu verfchmerzen wäre als der Untergang von ein paar taufend Steuer

zahlern, des Umftandes gar nicht zu gedenken, daß jeder Bauer, der zum Vrole
tarier herabfinkt, zugleich Sozialdemokrat wird, und jeder feiner Nachkommen eben
falls. Nun aber das fchlimmfte! Die Berliner Morgenzeitung brachte im Sommer

mehrere Zufchriften von Forftbeamten, deren Hauptinhalt etwa folgender war. Die
Waldfperre wird gar nicht im Intereffe des Forftest fondern im Jutereffe der

vornehmen Jagdliebhaber verfügt. Die Jagd der königlichen Forften if
t an die

hohen Forftbeamlen verpachtet, die famt ihren vornehmen Jagdgenoffen darauf be

dacht find, alles vom Walde fern zu halten, was das Wild ftören könnte. Das
Wild richtet jeht im Walde zehnmal mehr Schaden an, als früher die Kühe der
Bauern angerichtet haben. Auch die Förfter dürfen kein Vieh mehr halten. Diefe
Berfchlechterung ihrer äußern Lage und das Streben der hohen Forftbeamten, nur

folche Unterbeamte zu bekommen, die fich als Jagddiener behandeln laffen, hat die

allmähliche Verfehlechterung des Forftperfonals, und diefe wiederum die Verfchlechte:
rung der Forftwirtfchaft zur Folge. Die richtigen Förfter mit ihrer altbewährten
Praxis fterben aus, nnd die neumodifchen geben fich willig dazu her, am grünen

Tifch ausgeheckte neue Methoden zu befolgen, die nichts taugen. In einem fpätern
Artikel wurde dann noch behauptet, die fchönen Uberfchiiffe des Forftetats feien

Schein und Blendwerk, fi
e

bernhten auf Raubbau.

Tic Berliner Morgenzeitnng hat 180000 Abonnenten in allen Schichten der
Gefellfchaft; fi

e if
t alfo, mag fi
e fonft fein, wie nnd was fi
e will, eine Macht,

was die Behörden ganz genau wiffen. Wir erwarteten demnach eine entfchiedne
und gründliche Berichtigung. Ja wir erwarteten die Beleidigungs- und Verleum
dnngst'lage gegen den Verantwortlichen famt dem Zeugniszwangsverfahren, das ja
bei der zarten Empfindlichkeit unfrer Staatsbehörden fchon in ganz unbedeutenden

Fällen angewendet zu werden pflegt. Wir warteten von Woche zu Woche - es
rührte fich nichts, Endlich, nach einem Bierteljahre7 hat es oder vielmehr er fich
gerührt; aber er fiihrt nicht den Titel Exzellenz, fondern heißt Neumann fchlecht:
weg und if

t

bloß Forftauffeher und „Sekretär," d
.

h
. Schreiber, beim Oberförfter

in Schöndorf bei Bromberg. Diefer Neumann hat in die Kreuzzeitung eine Ent
gegnung gefetzt, die von einem andern Forftauffeher in der Berliner Morgenzeitung
mit den Worten abgefertigt wird: „Nicht in einem einzigen Sage vermag Herr
Neumann etwas gegen den Inhalt der betreffenden Artikel vorzubringen; er thut
nichts weiter. als in vierundzwanzig Zeilen zu fchimpfen und im übrigen fogar

dasfelbe zn fagen, was auch die B. M. gefagt hat.“
Nicht zwar zum Thema von der Erhaltung des Mittelftandes gehört es, aber

es charakterifirt doch die Art und Weife. wie deutfche Forftverwaltungen ihre

fozialen Pflichten auffaffen, wenn der Domänenfiskus von Gotha, um fich die
Krankenverficherung feiner Forftarbeiter zu erfparent diefe immer nur auf höchftens
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fünf Tage mietet. nnd wenn auf einer Herrfchaftf deren Befißer ein fteinreicher

fehr hoher Herr ift, die blutarmen Beerenweiber die Erlaubnis zum Beeren- und

Bilzefammeln mit einer Mark für jeden Sommer erkaufen miiffen. Auch der harm
lofe Naturfreund if

t

nicht mehr davor ficher, daß ihm auf einem Spaziergange in

den Wald der Erlanbtiisfchein abgefordert wird, und Gebirgsvereinen. die an

fchönen Ausfichtspuukten Türme und Schutzhütten errichten wollen. werden Schwierig
keiten in den Weg gelegt. So wird auch das deutfche Volk mehr und mehr nicht
allein von der Nuhung, fondern fchließlich fogar von dem äfthetifchen Genuffe feines

vaterländifchen Grund und Bodens ausgefchloffen, und fo giebt die hohe Ariftokratie
mit dem U0bleoae oblige auch ihre Dafeinsberechligung preis; denn ein Ariftokrat,
der, anftatt die Armut hochherzig und freigebig zu unterftiißen, armen Weibern
eine Mark abpreßt, ift kein Ariftokrat mehr, fondern ein ganz gewöhnlicher Schacherer
und Wucherer. und für Volk und Vaterland fowie für die Bewohner der zu feiner
Herrfchaft gehörigen Dörfer ift es unter diefen Umftänden gleichgiltig, ob ein folcher
Sprößling eines uralten hochberühmten Gefchlechtes im Befiße bleibt oder einem

Börfenjobber Bloß macht. Nur die edle Gefinnnng, die wir bei den Angehörigen
alter Grafen- und Fiirflengefchlechter vorausfetzen. macht fi

e uns lieber als Börfen
jnden; mit diefer Geftaltung fchwindet jeder vernünftige Grund zur Vorliebe.
Es hieße Holz in den Wald tragen, wollten wir den Druck befchreiben, den

die Wohnungsnot auf den Mittelftand und den höhern Arbeiterftand ausübt. Will
eine wenig bemittelte aber anftändige Familie nicht dem Broletariat verfallen, fo

muß fi
e

auf anftändige Wohnung halten, Die if
t in der großen Stadt fo teuer,

daß fi
e ein Fünftel, hie und da ein Viertel, ja ein Drittel des Jahreseinkommens

frißt.*) Kann der Mieter einmal nicht pünktlich zahlen, fo kommt der Gerichts

vollzieher und pfändet; damit if
t der Untergang der Familie eingeleitet. Die

Haupturfache der Wohnungsnot if
t

der durch Konkurrenz und Spekulation entftandne

hohe Grundftückpreis. Man follte alfo denken, die Behörden müßten jede Ge
legenheit ergreifen, anf die Breisbewegung mäßigend einzuwirken, und wenn fi

e

felbft Grundftiicke zu veräußern haben, diefe nröglichft billig zur Verfiigung ftellen.
Weit gefehlt! Bei der jetzigen llmgeftaltnng des Feftungswefens werden große

Flächen fiir die Bebauung frei; der Militärfiskus kann nicht bloß, er muß fi
e

verkaufen, und es wäre wohl denkbar, daß er fie, wenn fich jth kein Käufer fände,
nach einigen Jahren zu Spottpreifen verfchleudern müßte, denn wer kann vorans
fehen, was Kriege und Verfchiebnngen der Bevölkerung in Zukunft bringen werden'.>

Aber die Bürgerfchaften der Feftnngsftädte find meift nicht in der Lage, zu warten,

fi
e

brauchen die Stadterweiterung fo notwendig wie das liebe Brot. Und da benutzt
denn der Militärfiskns die Gelegenheit, zu den höchftent der Biirgerfchaft eben noch
erfchwingbaren Vreifen zu verkaufen* Eine gewiffe Feftungsftadt hat fich vor ein
paar Jahren von einer Leidensgefährtin einen Bericht ausgebeten iiber deren Kauf
gefchäft. Wir haben ihn gelefen, und da wir nicht zn denen gehören, die vor
Uniformen und Titeln in tieffter Submiffion erfterben, fo hat uns beim Lefen das

Blut in den Adern gekocht; es ift ganz nnerhört, wie diefe Bürgerfchaft jahrelang
hingezogen7 auf dringende Bittfchreiben halbe und ganze Jahre ohne Antwort ge
laffen, fo allmählich miirbe und zur Zahlung des höchften erfchwingbaren Preifes
willig gemacht worden ift. Und läuft einem Stadtvater die Galle endlich einmal
iiber und fpricht er ein kräftiges Wort in der Stadtverordnetenverfammlung, fo fth

*/
1

Während Rittergüter oft bloß nach der Morgenzahl gefchäßt werden, fodaß der Käufer
manchmal eine prachtvolle Schloßwohnung buchftäblich umfonft bekommt.
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er fich der Gefahr einer Verurteilung wegen Beleidigung aus. wie ein folcher in

einer dritten Feftungsftadt jüugft zu feinem Schaden erfahren hat. Bei dergleichen
Verhandlungen fcheint viel auf die nächftbeteiligten Perfönlichkeiten anzukommen;

wo ein recht gutes Einvernehmen zwifchen den Militärbehörden und der Bürgerfchaft

befteht. mögen fich jene der Stadt gern gefällig erweifen. Alleitt in folchen Dingen

follen die Staatsbehörden nach Grundfähen handeln und perfönlichen Stimmungen

keinen Einfluß geftatten; daß aber bei der Eutfeftigung von Städten der Grundfaß
befolgt wiirde. den Bürgerfchaften wohlfeile Bauplätze zu gewähren. wird den bis
herigen Erfahrungen nach kaum behauptet werden können.

Und was hat fich in jüngfter Zeit ereignet? Der Geheime Regierungsrat a. D,

Schwabe wollte der Berliner Wohnungsnot durch Gründung einer Aktiengefellfchaft

abhelfen. die auf dem Köpenicker Gelände wohlfeile Einzelhäufer für Arbeiterfamilien
bauen follte. Vorausfetzung war. daß der Befiher. der Fiskus. die Grundftücke
ebenfo billig ablaffen würde. wie er vorher an eine Baugefellfchaft 230 Hektar zum
Bau von Villen am Kurfürfteudamm verkauft hatte. Diefe Erwartung ift. wie

Herr Schwabe in der Bauzeitung bekennen muß. getäufcht worden; der Fiskus will
die Grundftücke nicht anders als zum ..Verkaufs-werte" hergeben. alle fozialpolitifchen

Vorftellungen des Herrn Schwabe haben gegen diefen eifernen Willen des Fiskus

nichts ausgerichtet. Damit if
t der Plan tot und begraben - zur großen Genug

thuung der Sozialdemokraten.
Bei diefer Gelegenheit wollen wir doch noch eines Gefchichtchens gedenken.

das zwar nicht eigentlich zum Thema gehört. aber doch wieder einmal zeigt, was

für ein fchnurriger Kauz der Fiskus ift. und wie er jede Bürgertugend aufzumuntern

bemüht ift. Zum Bau einer Brücke über die Ruhr bei Düren hat der Fabrikaut
Eberhard Hoefch 50000 Mark gefchenkt und diefe Schenkung dem Oberbürgermeifter

in einem Privatbriefe angemeldet. Diefen Brief erklärt der Fiskus für ftempel
pflichtig nnd fordert 2000 Mark ein.

Kurzum: der Sinn für gefunde Volkswirtfchaft und das Verftändnis für die

fozialen Aufgaben des Staates fehlen weithin in der Beamtenfchaft. Wenn einmal.
was wir iu zehn Jahren zweimal erlebt haben. eine allerhöchfte Perfou ihr Inter
effe für foziale Angelegenheiten amtlich ausfpricht, fo geraten alle Schreibftuben.
von der vornehmften bis zur geringften. i

n Aufregung. und des Gefchwähes und

Gefchreibes ber Sozialpolitik if
t kein Ende. Das Ergebnis find dann einige Gefetze

von zweifelhaftem Werte. die mit weniger Aufregung. aber längerer und ruhigerer

Überlegung weit beffer hätten getnacht werden können. Zur Hauptfache kann uns
das alles nicht verhelfen. Denn die wäre. daß fich alle Behörden. von der höchften
bis zur niedrigften. verpflichtet fühlten. jede an ihrem Orte das Volkstvohl zu fördern.
und daß fi

e jenen richtigen Blick für das Volkswohl bewiefen. der in alten und

mittlern Zeiten. wo die Wörter fozial. Sozialismus und foziale Frage noch nicht
erfunden waren. weder den Bürgerfchaften noch den Behörden gefehlt hat.



Litteratur
Giordano Brunos Dialoge von dem Unendlichen. dem All und den Welten. iiberfeht und mit
Anmerkungen verfehen von 1)r. Ludwig Kuhlenbcck. Berlin. Haus Lüftenöder. 1893

Die Huldigungen. die in den letzten Jahren Giordano Bruno. diefem edeln
Opfer der Inqnifition. dargebracht worden find. mögen mehr dem Haß gegen die

katholifche Kirche. als der Würdigung der wenig bekannten Verdienfte des Mannes

entfprnngen fein. Aber diefe Berdienfte find in der That nicht gering. Wie man
aus den vorliegenden Dialogen erfieht. hat Giordano Bruno. weit über Kopernikus
hinausgeheud. die Gleichartigkeit des Stoffes aller Geftirne. die Sonnennatur der

Fixfterne. den Unterfchied des Fixfternlichtes vom Planetenlichte. die Natur des

lehteru erkannt und eine Menge phhfikalifcher. chemifcher und geologifcher Wahr
heiten geahnt. die erft in unfrer Zeit entdeckt worden find. Nach Kuhlenbeck hätten
Eartefius. Spinoza und Leibniz den Nolaner fleißig benußt - ohne ihn zu nennen
und mit vorfichtiger Vermeidung folcher Konfeqneuzen. die fie in Konflikt mit Staats
und Kirchengewaltigen hätten bringen können. Die Anmerkungen des Überfeßers
find zum Teil wertvolle Abhandlungen philofophifchen und phhfikalifchen Inhalts.
Kuhlenbeck if

t

zwar Pantheift in dem Sinne. daß er Gott fiir das Wefen der Welt
erklärt. hält aber an der Perföulichkeit Gottes und der perfönlichen Fortdauer des

Menfchen nach dem Tode feft; er lehnt fich im allgemeinen an Letze an. So
intereffant wie peinlich if

t die Polemik gegen Lagarde. S. 147 ff. Lagarde hat
eine kritifche Ausgabe der italienifchen Werke Brunos veranftaltet aus - Abneigung
gegen diefen Philofophen. Er habe. fagt er. fich nur darum mit ihm befchäftigt.
..um den See kennen zu lernen. aus dem das die Mühlen unfers Freifinns. treibende

Waffer uns zuläuft.“ des Freifinns. ..diefer Gott leugneuden und die Gefchichte
verleugnenden Partei.“ Giordano Bruno hat nun in einem feiner Dialoge. um
die Kampfesweife feiner Gegner zu charakterifiren. einer der Perfonen eine Reihe
von Schimpfwörtern in den Mund gelegt. Lagarde aber hat fich durch feine Ab
neigung verleiten laffen. diefe Schimpfwörter auf Bruno zu beziehen und als

hiftorifchen Beweis dafür zu nehmen. daß der Philofoph in feiner Jugend ein
pothg-ljoue äello pnttane. zu deutfch Zuhälter gewefen fei!

Der Roman in Deutfchland von 1774 bis 1778. Von Karl Heine. Halle a. S.. Max
Niemeyer. 1892

Der Verfaffer hat fich auf eine Anregung hin. die feiner Zeit Eichendorff ge
gebnen hat. das Ziel gefteckt. die _Ideale des deutfchen Romans zwifchen 1774. wo
der Werther erfchien. und 1778. wo Goethe das erfte Buch von Wilhelm Meifter
an Knebel fandte. darzuftellen. Erreicht hat er es nicht. Denn mit der Scheidung
aller diefer Romane iu die zwei Gruppen ..Leidenfchaftsideal“ und ..Gelaffenheits
ideal“ if

t eine litterargefchichtliche Erkenntnis von höchft zweifelhaftem Werte ge

fchaffen worden. zumal wenn man fieht. wie der Verfaffer feine Romane in diefe
beiden Gruppen teilt. Goethes Werther foll dem Leidenfchaftsideale. Millers Sieg
wart dem eutgegengefeßten Gelaffenheitsideale angehören; in Wahrheit liegen beide

durchaus in einer gefchichtlichen Linie. ihre Unterfchiede erklären fich in der Haupt

fache aus den verfchiednen Charakteren der Dichter.

..Wohlthun nimmt in dem Moralkodex (l
) des Romans einen großen Raum

ein (von ..Sophiens Reife“ if
t die Rede); im ganzen aber erfcheint die Moral

als ein äußerliches Accidenz (i
) der Erziehung.“

Auch die ..Friedericke-Epoche“ if
t

fchön. von andern Ungefchicklichkeiten und

Liederlichkeiten in der Sprache zu fchweigen.



SchwarzeZ Zret

Kürzlich war ich in einer Aufführung der „Emilia Galotti.“ die zwar nicht in allem dein
ftrengen tritifchen Maßftabe geniigte) den man au die Daritellung einen Werkes uniers größten
Kritiker? legen möchte7 die aber doeh deß Guten bot genug) über einzelne Mängel hinweg
zum Verftändnis des Ganzen eine Brücke zu fchlagen, Das Theater war natiirlich nicht fehr
befutht, da es ja die Mehrzahl der „Gebildeten“ heutzutage bot-zieht, fich ihre geiftige An
regung von Clowns und Chanfonettenfiingerinnen zu holen, ftatt von Leffing. Um fo mehr
glaubte ic

h

mit der kleinen Gemeinde, die hier verfammelt war) eines Sinnes zu fein, in
gleicher Weile gegeniiber diefem gewaltigen Ernftf diefer reinen, ftrengen Größe die Kleinheit
des eignen Jch zu empfinden. Als t*ch unter diefem Eindruck nach Schluß der Vorftelluug
den Raum verließ, hörte ich von einigen vermeintlichen Mitempfindenden (nicht aus den

höhern Rängen, fondern aus dem Parquet) beim Hinaur-gehen die Worte: Es war doch recht
nett, nicht wahr? - Wittlich. fehr nett; e-Z freut mich, daß Sie fich auch gut amiifirt haben.
Das waren die wenigen „gleichgeftimmten Seelew“ die ic

h

um mia) her verfammelt glaubte,

Der Kegettlub des Münchner Journaliften- und Smriftftelleroereind lädt durch Zirlnlar
zum „Eröffnungß-Scheiven“ (ein) auf feiner neuen Kegelbahn im Reftaurant Kollergarten
(follte es nicht heißen: Reftauraut Kollerjardin?) die Freunde diefes Sport-Z unter den Mit
gliedern feines Vereins ein und teilt dabei mit: „Der .liegelklub hat obige Kegelbahn definitiv
fiir die Winter-Saifon gewählt und wird auf derfelben jeden Montag Abends 8 Uhr gefchoben.“
Er hegt dabei „die fichere Hoffnung) daß Gefelligkeit und Fröhlichkeit gleich den friiheren
Saiions auch in diefer im Cluve hett-fehen mögen, auf daß unfre Abende in ungezwungenfter
Weite und zu Aller Erheiternng verlaufen." Gewiß wird es zu Aller Erheiterung dienen.
wenn fich ernfthafte und gebildete Journaliften und Schriftfteller zu Kegeln vergeben. Ob das
aber zur Würde des Standes beitragen wirdx und ob die Einladung zum Beitritt wirklich
Folge haben wird?

Uber einen angeblichen Unfall deZ Kaifers haben franzöfifche Blätter in diefen Tagen
umfangreiche Berichte gebracht, nach denen Kaifer Wilhelm durch einen Sturz mit dem Pferde
während der lehten Hofjagd in Ofterreich Verletzungen erlitten haben follte. Es wurde be
hauptet) er habe am .linie eine fchwere Verwundung dadongetragen und fofort durch ein

Telegramm) das fogar wörtlich angegeben wurde feine Gemahlin davon in Kenntnis gefeßt.
Dem gegeniiber darf ot-rfiagert werden) daß an beteiligter) hochamtlicher Stelle von diefem an

geblichen Vor-falle nights bekannt ift.
Das if

t die neuefte Blüte des Zeitungsftils - die „hochamtliche Stelle/i ein liebliches
Seitenitiick zu der „hochoffiziöfen Meldung.“ Unklar bleibt nur) in welchem Zufammenhang
die „beteiligte Stelle“ (am Unfall beteiligt?) mit einem „Hochamte" fteht. Die blödfinnige
Vorftellung) daß eine „Stelle“ amtlicher als amtlich fein könne, geht doch wohl von einer
Telegraphenagentur aud.

Unterredungen zwifchen Abgeordneten der polnifcheu Fraktion nnd dem Reichskanzler)
die als Verhandlungen aufgefaßt werden könnten, haben in keiner Weile ftattgefunden. Auch
mit dem Kultusminifter find Abfprachen (i

)

nicht getroffen worden. (Saalezeitung, 4
.

Oktober.)

Verwundett gefangen und als Aufrlihrer hingerichtet) übernahm es feine heldenmiitige
Gattin, den Aufftand fortzufehen und fo zugleich den Gatten zu rächen.

(Nheinifther Kurier) 2
,

Oktober.)

Bei diefen lleinen Mahlzeiten giebt fich der Monarch auf deffen Wink nach dem legten
Gericht) nach dem auch haufig die Kaiferin die Tafel verläßt, um) wie fi

e entfehuldigend jagt)
nach den Kindern zu fehen, Cigarren und Münchner Bier herumgereicht werden, am un
geztoungenften. (Hallefche Zeitung) 27. September.)

Fiir die Redaktion verantwortlich: Johannes Grnznoto- itnLewzig
Y

Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig _ Druck von Carl Marquart in Leipzig
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er fich fein politifches Urteil rein erhalten hat - unbeirrt durch
1 _ das wandelbare. ftets nur von einzelnen Politikern beherrfchte
--

F*
f'Barteitreibeu, ungetrübt durch die großen parlamentarifchen Rede

übungen und die noch umfangreichem Ausführungen der Zei
7„--._ -» tuungen -, der wird fich der Erkenntnis nicht oerfchließeu können.
daß die gefamte politifche Entwicklung unfers Weltteils in den letzten fünf

nndzwanzig Jahren lediglich durch die großen militärifchen Entfcheidungen vou
1866 und 1870/71 herbeigeführt worden ift. Diefe Entwicklung kommt gerade

gegenwärtig zu einer Art von Stillftand, von dem aus fich neue politifche

Ausfichten eröffnen und neue Entwicklungen aubahuen. Obwohl man in

Deutfchland fo gern von dem „Volk in Waffen“ fpricht, überfieht man das

doch meiftens; die Hartnäckigkeit der eignen Meinung, die in der Mehrzahl
der Fälle nur auf die Barteibrille hinauskommt, trübt den Blick. Dazu giebt

es noch immer zahlreiche Deutfche, die von der Gemütlichkeit der Kleinftaaterei
weiter eingewickelt und gewiegt fein möchten, die noch ihre Stammesbrüder

haffen oder verachten, dagegen jeder fremden Mode nachlaufen, vor allem

Fremden lächerlichen Refpekt zur Schau tragen, im Auslande ihre deutfche
Geburt verleugnen und fich vor den Fremden erniedrigen. Aber für das, was

eigentlich das deutfche Reich gefchaffen und unfrer politifchen Gegenwart feinen
Stempel anfgedrückt hat, fehlt das richtige Berftäudnis. Es if

t ja in diefer

Beziehung vieles beffer geworden, aber auch der großen Menge, die fich „voll
und ganz“ der Reichsidee angefchloffen zu haben meint, geht noch der klare

Einblick in den wahren Zufammenhang der Dinge ab, und ihr Vattiotismus

äußert fich oft nur mit jener großmäuligen Beredfamkeit, die fich vor den

großen Waffenentfcheidungeu der Jahre 1864 und 1866 auf Schützenfeften und

in Volksverfammlungen breit machte. Zum Beweis dafür braucht man nur

Grenzboten 17 1893 19
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das Verhalten des im Mai aufgelöften und des darnach neugewählten Reichs
tags anzufehen. Faft nirgends fand fich die nüchterne Einficht für das Not

wendige. Der heiße Wunfch. die Reichsregierung zur dauernden Feftlegung

der zweijährigen Dienftpflicht zu nötigen. um fi
e in Zukunft damit zwicken

und zwacken zu können, beherrfchte monatelang die Lage; die Abgefchmacktheit.

daß Deutfchland eine jährliche Mehrausgabe von etwa fechzig Millionen nicht

mehr zu ..erfchwingen“ vermöge, erging fich in populärer Breite; Leute. die

nie etwas vom Arineewefen verftanden und infolgedeffen nichts davon gehalten

hatten. behaupteten mit dem Brnftton der Überzeugung. uns Deutfche „könne

keiner.“ und fi
e zeigten nngehenÜeltes Erftannen. als der Reichskanzler fchlicht

und kühl betonte. wir müßten im „Ernftfalle“ doch mindeftens ftark genug fein.
den Krieg auf das feindliche Gebiet verlegen zu können. Schließlich ftimmten
die *Parteien ab; mehr nach alter Gewohnheit als durchdrungen von der un

abweislichen Notwendigkeit. daß Deutfchland doch dem um zehn Millionen

fchwücher bevölkerten Frankteich an Zahl überlegen fein müffe. wenn es nicht
der Möglichkeit einer zukünftigen militärifchen Niederlage ausgefth fein wollte.

Ja die meiften dentfäjen Vatrioten ftellen fich den nächften Krieg ungefähr fo

vor: feindliche Kriegserklärung. große Begeifterung. Ausmarfch des „Volkes

in Waffen“ unter dem Gefang patriotifcher Lieder; dann täglich dreimal Sieges

depefchen. wöchentlich zweimal Gefangnendurchzüge.endlich Friedensfchluß mit

beliebig viel Milliarden. Einzug der Truppen mit Fefteffen; fchließlich große

Börfenhauffe. allgemeine Glückfeligkeit und unbändige Freiheit. Phantaftereien

diefer Art konnte man in den letzten Monaten auf den Bierba'nken von den

..Gefinnnngstümtigem vielfach hören. nnd wir zweifeln nicht daran. daß auch
im Reichstage unter den ..Auserwählteu des Volkes“ folche Leute gefeffen

haben. Allenthalben trat eine durchaus unberechtigte Vertrauensfeligkeit auf

ganz unerhörte Waffenleiftungen der deutfchen Armee zu Tage. daneben eine

ebenfo unberechtigte Bangigkeit vor dem Kriegsdnrft unfrer Nachbarn. felten
war ein klarer Einblick iu das Thatfächliche und Wefentliche, eine verftändige

Unterfcheidung zwifchen Notwendigem und Überflüffigem vorhanden.
Wir können es uns nicht verhehlen. daß man im Ausland über derartige

Dinge während der letzten fünfundzwanzig Jahre immer klarer gewefen ift.
An parlamentarifchen und fouftigen innern Einrichtungen uns gleich oder fogar

voraus. erkannte man in den gewaltig erfchütternden deutfchen Siegen nur die

Folgen der allgemeinen Wehrpflicht. die ein ungemein zahlreiches. nicht durch

Loskauf und Stellvertretung um einen Teil feiner beften Beftandteile gebrachtes

Heeresmateria( liefert. einer vorzüglichen Militärorganifation nnd eines in feiner
Art einzig zufammengefeßen Offizierforps: alles preußifche und auf Gefamt
dentfchland übertragne Einrichtungen. Man fuchte fich diefelben Vorteile zu
fichern und hat bis heute daran gearbeitet. aber immer nnter dem Drucke der

Furcht. Deutfchland könne noch einmal feine Überlegenheit geltend machen.
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Daher der häufig wiederholte Vorwurf. Deutfchland plane neue Kriege. Die

Erklärungen Kaifer Wilhelms 1
..

feine Pflicht fei. „den Frieden zu fchühen.“

..allezeit Mehrer des Reiches zu fein. nicht an kriegerifchen Eroberungen“ u. f. w..

fanden zunächft keinen Glauben. Ofterreich und Frankreich beeilten über Hals
und Kopf ihre militärifche Neuorganifatiou. und Frankreich verbarrikadirte feine
Oftgreuze in keineswegs durchaus nützlicher Weife. Italien fah fih genötigt.
dem Beifpiele feiner mähtigern Nachbarn zu folgen. Zeitweilige Heraus
forderungen aus Frankreich beftätigten nur die Thatfache. daß die. die Furcht

haben. vielfach ihren Mut iu iiberlauter und oft unzienilicher Weife betonen

zu miiffen glauben. Nur Rußland fchien anfangs von diefer Furcht nichts
zu verfpüren. Die Rnffen hatten zwar in ihrer Gefamtheit den Franzofen
den Sieg gewünfcht und waren darum über die beifpiellofen Siege der Deutfchen
in hohem Maße erftaunt. aber die innigen Beziehungen der Regenteuhäufer

fchloffen für fi
e jeden Krieg zwifchen Deutfchland uud Rußland aus. Fürft

Gortfhakoff war der erfte. der den Samen der Furcht vor Deutfchland auch

in Rußland ausftreute. nachdem der erneute ruffifche Verfuch. Bevormundungs

politik zu üben. in Berlin auf kühle Ablehnung geftoßen war und feine ftaats

männifche Eitelkeit auf dem Berliner Kongreß trotz der „ehrlichen Maklerfchaft“
des Fürften Bismarck keine Befriedigung gefunden hatte. Von da an begann
die Vorfchiebung des durh die allgemeine Wehrpflicht verdoppelten ruffifchen
Heeres nach der Weftgrenze: ein fprechendes Gegenftück zu der ftarken Be

feftigung des Oftens auf Seiten Frankreichs. Nach der Thronbefteigung des

mißtrauifchen Kaifers Alexander [ll. wurde das Verfahren fortgefetzt. Es follte
der doppelte Zweck erreiht werden. Deutfchland einen Einfall nah Rußland
unmöglich zu machen und die diplomatifche Stellung Rußlands zu verbeffern.
Beide Zwecke find nicht erreicht worden; der erfte niht. weil er überhaupt
gegenftandslos war. und der zweite wurde gleich von vornherein durch das

Bündnis mit Ofterreich vereitelt. das fich fpäter zum Dreibund erweiterte.

Ofterreich hatte zuerft die Furcht vor Deutfhland fallen laffen. Sie fchien
überhaupt während der lehten Lebensjahre des Kaifers Wilhelm l. gefchwunden

zu fein. wei( man überzeugt war.. wegen des hohen Alters des Monarchen
werde Deutfhland nur im äußerften Notfalle zum Kriege fhreiten. Der in

politifchen Dingen gänzlich urteilslofe Boulanger täufhte fih über diefe Sach
lage fo weit. daß er 1887 an ernfte kriegerifhe Verwicklungen mit Deutfchland
dachte und nur - zum Glück Frankreichs - mit Mühe von verftändigen Leuten
davon abgehalten und endlich befeitigt wurde. Als Kaifer Wilhelm ll. zur
Regierung kam. erwachte die Furcht vor Deutfhland von neuem. und Frank

reih näherte fich Rußland noch mehr. Diefes Verhältnis fteigerte fih im

Jahre 1891 zum Höhepunkt. als zu gleicher Zeit von Italien aus die Er
neuerung des Dreibuudes etwas laut verkündet wurde und ein Teil der Preffe

in dem feierlichen Befnch Kaifer Wilhelms in England einen Beweis für den
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Eintritt Großbritanniens in den Dreibund erblicken zu müffen glaubte. Da

ereignete fich der Flottenbefuch in Kronftadt, im Palais des Zaren erklang
die „Marfeillaife“ und das - an fich gänzlich unuatürliche - „ungefchriebne
Bündnis“ zwifchen Frankreich und Rußland war gefchloffen. Seit jener Zeit

hat die Politik der Furcht wieder merklich nachgelaffenz England if
t

felbftver- _

ftändlich nicht in den Dreibund eingetreten, Rußland läßt aber den rafch er

worbnen Freund fo leicht nicht wieder aus den Armen, und Frankreich fühlt

fich dabei vor Deutfchland ficher.
Wie fchon bemerkt, if

t

gegenwärtig die politifche Lage Europas zu einem

gewiffeu Stillftande gekommen, der der Erhaltung des Friedens günftig ift.

Die Weltgefchichte hat einen Wellenfchlag gethan, deffen treibende Kraft die

allgemeine Wehrpflicht war. Frankreich if
t dabei am weiteften vorgefchrittenf

denn es hat keinen Mann mehr einzuftellenz die Staaten des Dreibundes ver

mögen nach diefer Richtung hin noch mehr zu leiften, am meiften Deutfchland,

das auch mit der neuen Heeresvorlage das Maß feinens „Könnens“ noch

nicht erreicht hat; Rußland if
t mit der Durchführung der allgemeinen Wehr

pflicht nahezu fertig. Jn der Organifations- und in der Offizierfrage hat

jeder Staat mehr oder weniger Preußen nachgeahmt und glaubt, das Mög

lichfte geleiftet zu haben. Unklare Friedensfchwärmer
- und was fonft mit

feinen politifchen Gedanken in Wolkenkuckucksheim zu Haufe if
t -
äußern über

diefe Zuftände, Europa „ftarre in Waffen“z wir behaupten nur: Europa

exerziert, und halten das Exerzieren für eine höchft friedliche und außerdem

fehr gefunde Befchäftigung. Bisher hat noch kein Staat von der allgemeinen

Wehrpflicht Nachteile gehabh Deutfchland am allerwenigften, im Gegenteil hat
die Anfpannung der Volkskraft überall das innere Staats- und Gefellfchafts
leben angeregt und erfrifcht.

Wohl find heute die Großftaaten des Feftlandes mächtiger als je
,

aber

in den Armeen der allgemeinen Wehrpflicht liegt keine Bedrohung des Friedens;

ihr Charakter if
t

ausgefprochen defenfiv, wenn fi
e auch, wie namentlich der

Feldzug von 187() bewiefen hat, zu einer kräftigen Offenfive fehr fähig find.

Zur Verteidigung des heimifchen Herdes werden fi
e

ftets vorzüglich geeignet

fein, für einen erfolgreichen Eroberungskrieg aber werden fi
e

nicht ausreichen.

Kriege nach Art der napoleouifchen find darum für Zentraleuropa ausge
fchloffen, und man kann mit Ruhe der Zukunft entgegenfehen. Die Politik
der Furcht wird verfchwinden und der durchaus friedliche Charakter des deutfchen

Reichs allfeitig anerkannt werden. Die Franzofen werden es zwar fehr fchwer
über fich gewinnen, fich mit dem Frankfurter Frieden abzufinden, dennoch wird

man dort niemals wieder Bücher fchreiben wie het-nit lu verteilte und Loo

enoore, auch wird man keinen „Schnäbelefall“ mehr hervorrufen, um fo weniger,

als die fortfchreitende Durchführung des neuen deutfchen Heeresgefeßes ihnen
die Möglichkeit nimmt, den Deutfchen an Zahl überlegen zu fein. Rußland
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wird jeder franzöfifchen Abenteuerpolitik um fo mehr abgeneigt fein, je größer
die Anzahl der Bataillone ausfällt, die es den Franzofen leihen müßte, damit

diefe Elfaß und Lothringen wieder erobern könnten. Im übrigen wird Ruß
land, trotz feiner gegen früher ftark vermehrten Heeresmacht, weder über Berlin

noch über Wien nach Konftantinopel gehen, und der gegenwärtige Zollkrieg

zwifchen Deutfchland und Rußland if
t

nicht tragifch zu nehmen, denn auch

während der dickften Frenndfchaft beider Staaten if
t nie ein zufriedenftellendes

handelspolitifches Verhältnis möglich gewefen. An den fogenannten „allge

meinen Weltbrand,“ d
.

h
. den Kampf Rußlands und Frankreichs gegen den

Dreibund, glauben wir unter den heutigen Berhältniffen nicht, die kontinen

talen Großmächte haben fich nun lange genug gegenfeitig in die Augen ge

fehen7 um zu wiffen, daß der Angreifer feine Rechnung nicht finden würde.

Die heutige Lage nach Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht deutet in

allem nnd jedem auf eine längere friedliche Dauer des gegenwärtigen Zu
ftandes auf dem Feftlande von Europa hin; aber wohlgemerkt: woche jeder

einzelne Staat forgfam darüber, daß er mit der Länge der _Zeit nicht lau

wird und fein Heer der allgemeinen Wehrpflicht nicht verfallen läßt. Ein

folcher Staat wäre fofort bündnisunfähig, und da die Kampfluft der Völker

und Staaten niemals aufhören wird, könnte er leicht die Zeche bezahlen müffen.

„Den lehten beißen die Hunde.“ fagt der Volksmund.

Während nun fämtliche Großftaaten des europäifchen Kontinents diefe
zwanzig Jahre und zum Teil noch länger dauernde Entwicklung durchgemacht,

während felbft die dazwifchen liegenden Kleinftaaten aus Furcht vor einem

großen Kriege ihre Befeftigungen in Ordnung gebracht und ihre Heere zum
Teil fchon vermehrt haben oder noch damit befchäftigt find, giebt es einen
Großftaat, an dem das alles fpurlos vorübergegangen ift, und der beharrlich
bei dem ftehen geblieben ift,_ was er früher hatte oder auch nicht hatte. Diefer
Staat if

t England, und niemand kann heute in Zweifel darüber fein, daß

fich die Machtverhältniffe bedeutend zu Ungunften des britifchen Reichs ver

fchoben haben.

In allen Weltteilen hat England Länderbefiß, und meift ift diefer von nn
geheurer Ausdehnung; man fchäßt ihn auf vierundzwanzig Millionen Quadrat

filometer*) mit dreihundertfünfzig Millionen Einwohnern. Dabei geht das
Streben der Engländer mit einer faft fieberhaften Haft dahin, diefen Länder

befiß immer weiter auszudehnen, und bis jeßt find fi
e

auch darin, abgefehen

von der Lostrennung der Vereinigten Staaten, infofern immer vom Glück b
e

günftigt gewefen. als es ihnen gelungen ift, die Gebiete, deren fi
e

fich einmal

bemächtigt hatten, auch zu behaupten. Man darf jedoch mit Sicherheit an

nehmen, daß das nicht immer fo gehen wird, und niemand glaubt heute mehr,

*) Etwa 450000 Quadratmeilen.
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daß der bisherige Aufwand Englands für Marine und Landheer ausreiche.

fein ausgedehntes Befißtum und feinen Handelsverkehr auf der ganzen Welt

kugel zu decken. Die englifche Herrfchaft if
t viel ftärker angewachfen als

feine Flotte und Landftreitmacht. und inzwifchen find die europäifchen Groß

ftaaten in der Entwicklung ihrer Streitkräfte England weit vorausgeeilt. Un

ftreitig hat das britifche Reich noch die Mittel. felbft große Kataftrophen er

tragen zu können. und es würde wohl imftande fein. überall in den fremden
Weltteilen. wo feiner Herrfchaft Feinde gegenüberftehen. lediglich mit Waffen
gewalt und ohne irgend welche gütliche Vermittlung feine Autorität aufrecht

zu erhalten. Aber die Hauptgefahr liegt nicht in feinen außereuropäifchen Be

fitzungen. fondern in feinem Stammlande felbft. Man braucht dabei nicht
einmal das Gefpenft einer feindlichen Landung und der erdichteten ..Schlacht
von Docking“ heraufzubefchwören. fondern nur in Betracht zu ziehen. daß die

Bevölkerung Englands für ihren Lebensunterhalt fehr wefentlich auf fremde

Zufuhren angewiefen ift. Würden diefe auch nur für kurze Zeit abgefchnitten.

fo müßten die Folgen davon fehr ernft werden. Außerdem entwickelt fich auch
i111 Innern Euglattds eine weitere Gefahr. von der gleich noch die Rede

fein fall.
Die Eigentümlichkeit des britifchen Reichs mit feinen über den ganzen

Erdball verftreuten Kolonien. feften Plätzen und Hafenorten bringt es mit fich.

daß die eigentliche Verteidigung diefer Punkte nur durch die Flotte möglich

if
t oder fich wenigftens darauf ftützen muß. da fi
e die einzige Verbindung mit

dem Mutterlande vermittelt. alfo die Öperationslinie bildet. Es if
t alfo

einleuchtend. daß die britifche Kriegsflotte denen der andern Kriegsmächte

überlegen fein muß. Nach Lage der Dinge if
t

fi
e

berufen. die fchwierigften

Aufgaben zu löfen. die feit Menfchengedenken Seeleuten und Seefoldaten je

geftellt werden könnten. denn fi
e müßte die Küften Großbritanniens. die bri

tifchen Befihungen und den britifchen Handel verteidigen und außerdem den

Feind auf allen Meeren auffpüren. Freilich dürfte kein Reich mit einiger

maßen bedeutendem Handel überhaupt imftande fein, diefem Handel unter allen

Umftänden genügenden Schuh angedeihen zu laffen. Das kann man auch von

England nicht- verlangen. obgleich es die bei weitem ftärkfte und leiftungs

fähigfte Kreuzerflotte der Welt hat; es würde vollkommen genügen. wenn die

englifche Flotte imftande wäre. die Lebensmittelzufuhr nach dem Mutterlande

zu fichern. Ob fi
e das in ihrer heutigen Verfaffung kann. wird allgemein

als fraglich angenommen. wenn nicht gar geleugnet. denn mit der Ausdehnung

des britifchen Weltreichs hat auch feine Verwundbarkeit zugenommen. und es

würden ihm. im Falle eines Krieges mit europäifchen Mächten. die fchwerften

Verlufte in Ausficht ftehen. während es feinen Gegnern. als die wir uns

Frankreich und Rußland zu denken haben. wenig anzuthun vermöchte. weil

deren Häfen und .Küften überall gut gefiäfert find.



Gegenwärtig liißt fich die Unzulänglichkeit und Schwache der englifchen

Marine nicht länger beftreiten. Es if
t dabei gar nicht nötig, fich durch die

äußerft ungünftigen Kritiken, wie fi
e Admiral Sir Thomas Shmonds von Zeit

zu Zeit in die Welt zu fehen pflegt, zu einer allzu nachteiligen Anficht verleiten

zu laffen. Man nennt mit guter Berechtigung in England die alten Admirale

und Generale, die über den fchlechten Zuftand der Flotte und Armee ihre
Klagelieder ertöncn laffen, alcl okoalcera, alte Kriichzer. Aber in neuerer Zeit
beteiligen fich auch jüngere Offiziere an diefer Arbeit, nnd daß es mit der

englifchen Seemacht lange nicht mehr fo glänzend beftellt if
t wie vor Zeiten,

hat Lord Beresford und mit ihm noch mancher andre, namentlich der Glad

ftoneaner Sir Charles Dilke, öffentlich befprochen, um die Regierung zu warnen.
Selbft der Admiralitiitsbericht von 1890 fagt: „Im Jahre 1807 hatten wir
206 Schlachtfchiffe gegen Europas 180, von denen nur 60 franzöfifche waren.

1894 werden wir nur ,77 fogenannte »wirkliche Schlachtfchiffec haben, die eine

ungleiche Maffe gegen Europas 258 und Frankreichs 6() bilden.“

Doch wir wollen hier keine Zahlen über Schiffe, Tonnengehalt, Ge

fihühe 11.f,w. aufführen. Jedermann weiß. daß die britifche Kriegsmarine,

wie die Handelsflotte, jeder einzelnen Flotte der übrigen Mächte überlegen ift.
Es handelt fich nur darum, wie viel England im „Ernftfalle“ fchlagfertig bei
fammen zu haben vermag. Dabei if

t in Betracht zn
*

ziehen, daß die englifche

Flotte beftändig auf zehn Stationen über alle Meere verteilt ift; von diefen

find im Falle eines Krieges nur wenige aufzulöfen und ihre Schiffe, fchon
der Entfernung halber, nur teilweife herauzuziehen, Außerdem verdienen noch
andre Umftände Beachtung. Erft feit 1887 hat England wirkliche Manöver

zur See, die einen wirklichen Feind annehmen und nicht bloß taktifche, fondern

auch ftrategifche Aufgaben zu löfen haben. Diefe lieferten iiberrafchende Er
gebniffe. Schon im Jahre 1887 wurde klar, daß auch ein der Zahl nach ge
ringerer Gegner, während die englifche Flotte den Kanal beherrfchte, imftande
war, die Themfemündung zu forciren und London zu bedrohen, Das fol
gende Iahr euttäufchte die in England allgemein geteilte Annahme, daß eine
iiberlegne englifche Flotte imftande fei, die feindliche in ihren Kriegshiifeu zu
blockireu, fi

e am Auslaufen und an Landungsverfuchen in England zu hindern
und felbft die See zu beherrfchen, damit der Handel gefchüht bleibe. Der

kürzlich mit der „Viktoria“ verunglückte Admiral Trhon hatte als Kommandeur

eines der feindlichen Gefchwader fchließlich die Blockade durchbrochen und in

den Hafenftiidteu Edinburgh, Newcaftle, Grimsbh u. f. w, die Kleinigkeit von

4*/2 Millionen Pfund Sterling als Kontribntion erpreßt. Sein Kollege hatte

ähnliches geleiftet, und die blockirenden Gefchwader hatten nichts befferes thnn

können, als fchleunigft London zu decken. Erbittert darüber fchrieb damals

ein englifches Marinefachblatt: „Die englifche Flotte if
t

ihrer Aufgabe nicht

gewachfen. Das gilt ebenfo für das Verfonal wie für das Material. Das Ver
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fonal, weil es nicht ausreichend, das Material, weil es Schwindel (a traut))
ift. Es find Buttgerfchiffe vorhanden, die nicht gepanzert find, Kreuzer, die
keine Schnelligkeit haben; die Gefchiihe fehlen ganz oder find unzureichend,

die Mafchinen find zu fchwach. Und warum? Die Antwort if
t die, daß die

ganze Marinederwaltung, ebenfo wie das Material, Schwindel der fchlimntften
Art ift.“ Wenn man auch von den in der englifchen Vultliziftik iiblichen derben
Ausdrücken diefer fcharfen Kritik abfieht, if

t

doch klar, daß fi
e

ihre Spihe im

wefentlichen gegen das Shftem richtet. Die Mol'ilifirung der Flotte zu den
Manövern 1891 brachte ein dürftiges Ergebnis, kein einziges Schiff hatte
volle, die meiften kaum_ geniigende Bemannung.

Die Frage wiirde nicht fo brennend fein, wenn nicht Frankreich zur See

England den Rang abzulaufeu fuchte. Znniichft fucht es die erfte Macht im

Mittelmeerbecken zu werden; als Beweis fiihren wir nur die neue Schöpfung

des ausgezeichnet gelegnen Kriegshafens Biferta auf tunefifchem Gebiete an,

die ebenfo Italien wie England beunruhigt. Der Auffchwung der franzöfifchen
Flotte hat fchon feit langen Jahren England gezwungen, von dem friiher feft

gehaltenen Grundfahe abzugehen, daß die englifche Flotte den vereinigten

Flotten zweier Staaten (friiher war immer Frankreich uud Spanien gemeint)

gewachfen fein müffe. Ieht if
t die franzöfifche Flotte allein fchon imftande,

der englifchen mit Ansficht auf Erfolg die Spihe zu bieten. Seit Beginn

unfrer Weltgefchichte hat es als Erfahrung-Maß gegolten. daß die hervor

ragendften feefahrenden Völker als Meifter der Schiffsbaukunft und der Her
ftellung fchwerer Wurfgefchoffe obenan ftauden. Die Gefchichte der Vhönizier
und Karthager, der Haufe, der Republiken von Venedig nnd Genua, das

Etnporbliihen und der Verfall Spaniens, die Gefchichte der Niederlande und

endlich auch die Gefchichte Englands beftätigeu dies. Aber gerade das britifche

Reich läßt hierin in letzter Zeit einen nterklichen Riickfchritt erkennen. Seine

Seematht hat in ihrer Vormachtftellnng fehr eingebiißt, feitdem fich andre

Staaten) vor allen Deutfchland, im Schiffsbau wefentlich vervollkommnet

haben und England fchon überfliigeln, feitdem das mangelhafte des englifchen

Gefchiihfhftems und die ungenügende Beftiicl'ung der englifchen Kriegs

fchiffe nicht mehr zu verhiillen find. Mit den Rohren fchweren Kalibers hat
die britifche Marine bisher fehr iible Erfahrungen gemacht. Die englifche
Stahlinduftrie, wie fi

e uns namentlich in den Erzeugniffen von Woolwich ent

gegentritt, kann fich nicht mehr mit der deutfchen und franzöfifchen meffeu.

Weder die 110 Tonnen fchweren Armftrongfchen Kanonen von 41,3 Eenti

meter Kaliber, noch die in der königlichen Gefchiihgießerei in Woolwich an

gefertigten 68 Tonnen fchweren Gefchiihe mit 34,3 Centitueter Kaliber haben

fich fiir den ernften Kampf als tauglich erwiefen. Bemerkenswert if
t die That

fache, daß die Hundertzehntonnengefchiihe iiberhaupt bloß fiir das Aushalten
von fiebzig Schuß gebaut find, (Wenn Krupp und Grufon folche Bedingungen
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ftellen wollten!) Es if
t

Thatfache, daß die an Bord der englifchen Flotte
befindlichen fchweren Gefchühe von den Mannfchaften felbft mit Mißtrauen

betrachtet werden; fi
e werden beim Schießen im Frieden nur mit fchwachen

Ladungen verfehen und find nicht in der Lage, in einem Kampf mit voller

Ladung gebraucht zu werden, ohne daß man befürchten müßte, daß fi
e fpringen

und die Schiffe wehrlos machen. Ob man mit den neuen Stahlbandkanonen

von 45 Tonnen Gewicht und 30,5 Centimeter Kaliber beffere Ergebniffe er

zielt hat, if
t

nicht bekannt geworden; jedenfalls würde fehr viel Zeit vergehen,

bis die nötige Anzahl von Stücken für die Flotte und die wichtigften Be

feftigungen der Küften hergeftellt wären. Die Küftenbefeftigung if
t

bisher faft

ganz vernachläffigt worden. Die b'artnigbtlz- [tei/len forderte fchon im März
1888 -* alfo vor den entfcheidungsvollen Seemanöoern --, die englifchen
Seehäfen und die Kohlenftationen müßten fo ftark befeftigt werden, daß fi

e

fich ohne llnterftüßung der Flotte halten könnten. Thatfächlich haben die

englifchen Kriegshäfen nur veraltete Befeftigungeu mit glattläufigen Rohren;

die Kohlenftationeu befinden fich augenblicklich faft in verteidigungslofem Zu
ftand und müßten, wenn fi

e

nicht durch befondre Kriegsfchiffe verteidigt werden,

dem Feinde ohne weiteres in die Hände fallen. Woher aber im Kriege alle

die Schiffe nehmen, die die unverteidigten Kohlenftationen und die fchlecht
befeftigten Häfen verteidigen follen?

Allerdings hat man, gewißigt durch die Manövererfahrungen von 1891,

mit dem dringlichften begonnen und wenigftens die Befeftigungen in der

Themfe verftärkt, Eine neue Batterie auf der Effexfeite bei anlhoufe Voint

if
t mit zwei zehnzölligen Einuudzwanzigtonnengefchüßen und mit einer Anzahl

von fechszölligen und mit fchnellfeuernden Kanonen oerfehen worden, in Grain

Fort auf der Kentfeite der Themfe wurden größere Arbeiten vorgenommen,
neue Werke gebaut und die glattläufigen Gefchühe durch neue erfeßt. Auch
ein neuer Vlan für die Verteidigung von London if

t

ausgearbeitet worden.

Der Weg auf der Themfe nach London if
t

dadurch allerdings bedeutend er

fchwert, wenn nicht unmöglich gemacht worden. Trotzdem if
t immer noch eine

Milliarde Mark erforderlich, wenn das gänzlich verwahrlofte Verteidigungsfhftem

Großbritanniens auf einen beachtenswerteu Stand gebracht und dadurch die

Flotte in ihrer Gefamtheit zur Verwendung auf offner Seek alfo für ihre
eigentliche Aufgabe, frei gemacht werden foll, .

Das ift aber mit den bisherigen Kräften einfach nicht mögliO. denn das

Werbefhftem, fo koftfpielig es auch ift, liefert nicht genug Mannfchaften, und

das fogenannte Referveperfonal hat fich allgemein als untüchtig, erwiefen.

So wurden z. B. dem „Jnflexible“ zu den Manövern 1888 nicht weniger als
37 Heizer aus der Referve zugeteilt, die fämtlich noch nie zur See-gewefen

waren. Der Mangel an Mannfchaften und das Fehlen ciner-Kriegsreferve

machen die Mobilmachung der gefamten Flotte im Kriege" geradezu unmöglich.

Goenzboten 17 1893 20
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Dazu geht die angeworbne Marinemannfchaft von Jahr zn Jahr zurück. Das

Werbefhftem bringt niemals ein inoralifch oder phvfifch wertvolles Material
in den Flottendienft. Von Jahr zu Jahr ift man. um den fteigenden Ans

fall in der Beinannuug der Schiffe zu decken, weniger ängftlich in Bezug auf

die:Leute geworden. die man anwirbt, und macht natürlich dabei die Erfahrung.

daß Unfähigkeit. Demoralifation und damit verbundner Mangel an Dienft

tüchtigkeit in der Marine erfchreckend wachfen. Und das alles gefchieht zu
einer Zeit. wo die übrigen Großftaaten vermöge der allgemeinen Wehrpflicht

ihr Flottenperfonal nach Anzahl und Güte verbeffert haben. Die Folge davon

ift. daß die Fertigkeit der englifchen Flotte abnimmt und die Zahl der Un

glücksfälle fich fteigert. Unglücksfälle werden niemals ganz vermieden werden

können. aber in England find namentlich folche Fahrzeuge davon betroffen

worden. die fvnft wegen ihrer Größe und ihrer vorzüglichen Bauart für b
e

fonders ficher und feetiichtig galten. So ftrandete in neuerer Zeit der „Howe.“
ein neues Schiff von der fogenannten Admiralitätsklaffe. am 2. November 1892

bei klarem Wetter während der Einfahrt in den fpanifchen Hafen Ferreol.
Das Unglück bei Tripolis an der fhrifchen Küfte. wobei Admiral Trhon mit
der „Viktoria“ fank und der „Eamperdotvn'“ für längere Zeit dienftuntauglich

wurde. if
t

noch in aller Erinnerung. Drei Kampffchiffe in einem halben

Jahre if
t

doch zu viel! Ernfte englifche Blätter haben deshalb die Frage

aufgeworfen. ob denn ihr Marineperfonal wirklich befähigt fei, dergleichen

Schiffe zu führen. Die Uanoje Alte-mju vom 22. Juli 1893 zählte nicht
weniger als acht bedeutende Schiffsunfälle auf, die in Sheerneß und Plymouth

während der Einftellung zu den diesjährigen Manövern vorgefalleu find.
Mag auch das ruffifche Blatt dabei etwas parteiifch gefärbt haben: wer 1889

nach der großen Parade auf der Reede von Spithead vor Kaifer Wilhelm ll.
den größten Teil der englifchen Flotte durch die Solent (den weftlichen Teil
des Kanals zwifchen der Jnfel Wight und dem Feftlande) faft in ungeregelter

Fahrt das offne Meer gewinnen fah. dem kommt die Zufammenftellung der

Uonofe Premier nicht fehr übertrieben vor; es wurden damals drei Schiffe
wegen ..Kollifionen“ außer Dienft geftellt. Auch um das Schießen der Schiffs
artillerie fteht es nicht befonders. was zum großen Teil aus dem fchon ge:

fchilderten Zuftande der fchweren Rohre erklärlich ift. Wir wollen nur den

feltfamen Vorfall mit dem Leutnant Freemantle, dem Sohn des gleichnamigen
Admirals, anführen. der Ende Oktober 1891 bei Schießübnngen mit dem

Kanonenboot ..Vluckh“ außerhalb der Reede von Plymouth zwei Fifcherboote

traf. die mindeftens zwei englifche Meilen von der Scheibe entfernt waren.
wobei ein Schiffer mit zu Grunde ging. ohne daß auf dem .,Vluckh“ von diefem

„Treffer" etwas bemerkt wurde.

Ale baue got the Zhip. ne bare got“. the. man. ne bare gat the mouez!
tool fo klang es einft prahlerifoh aus England herüber. Gewiß: Schiffe.
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Mannfchafteu und Geld find drüben hinreichend vorhanden. namentlih Manit

fchafteu könnten in vorzügliher Güte befchafft werden. Aber es fehlt die

Teilnahme der Bevölkerung. die moderne Organifation. überhaupt die be

wegende Kraft. die vorhandnen Maffen ihrem eigentliheu Zwecke. der Ver

teidigung des Befihftandes des englifchen Weltreichs. nutzbar zu machen. Der

Erforfher des Aralfees. Admiral Bntakoff. hat einmal den bemerkenswerten
Ausfpruch gethan: ..Die beften Panzerfchiffe find die. auf denen die meiften

eifernen Herzen fchlagen.“ Wir bezweifeln. daß Großbritannien mit feinem
jetzigen Flottenfhftem die für den Krieg notwendige Anzahl folcher Panzer

fchiffe aufbringen wird.

Der Rückgang des englifchen Flotteuwefeus hat felbftverftändlich feine

Wirkung auf die Großmachtftellung Englands ausgeübt. Schon feit dem

Krimkriege hatten fich die militärifchen Verhältniffe auf dem Feftlande in einer

Weife entwickelt. die England vou den Vorgängen auf den Schlahtfeldern
vollftändig ansfhloß. und es leitete feine Stellung als Macht nur noch von

dem Schwergewicht feiner Flotte her. Noch auf dem Berliner Kongreß ftand
England damit ebenbürtig neben Rußland da. Lord Beaeonsfield hatte bei

Konftantinopel dem faft erfchöpften Rußland die Flottenmacht Englands ge

zeigt und Miene gemacht. als ob er die Mittel des Krieges anwenden würde.
wenn Rußland nicht von dem Sitz des Sultans zurückwiche. Seit jenem
großen Augenblick find abermals fünfzehn Jahre vergangen. es find große

niilitärifche Reformen durchgeführt worden. nur die englifche Flotte if
t

nicht

fortgefchritten. Heute if
t

Großbritannien thatfählich fchwächer als zur Zeit
des Krimkrieges. uud feine Stimme findet im Rate der Völker nur ein kläg

liches Eho. Die Furcht vor der britifhen Seemacht if
t gefhwunden. und der

alte Feind Englands. Frankreich. hält feine Kriegsflotte bereits der englifchen

für gewachfen und hat gute Berechtigung dazu; denn was an Zahl abgehen

follte. kann durch Bemannung. Ausrüftung. Organifation und Führung aus

geglichen werden. Dann bliebe England nur noch fein natürlihes Verteidi

gungsmittel. feine Infellage. Doch auh diefe für fih allein bietet unter den
gegenwärtigen Verhältniffen keinen unbedingten Schuh mehr; jedenfalls lägen

bei der Nähe Frankreichs nach einer Überrumplung oder gar Niederlage der

englifheu Flotte die ungefchützten britifchen Küften offen für einen franzöfifchen

Einbruch da.

Selbft Lord Wolfeleh erklärte 1888 auf dem Jahresfefte des Aorttt [mailen

Zille (lind ausdrücklich. er gehöre zu jenen ..einfältigen“ Leuten. die einen

folchen Einfall in England für fehr wohl möglich hielten, In der That liegen
die Bedingungen für einen Einfall in England jetzt viel günftiger als zur

Zeit des erften Napoleon. Die Dampffraft würde es den Franzofen ermög

lihen. binnen kürzefter Frift in ihren vorzüglichen Häfen an der Küfte von

Dünkirchen bis Eherbourg bedeutende Truppenmaffen zufamnienzuziehen. die
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dann aus diefen regelmäßig von einer großen Anzahl von Dampfern belebten

Häfen in einer einzigen Nacht nach England übergefeht werden könnten. Ob

die Engländer eine folche überrafchende Landung zu hindern vermöchten, er

fcheint zweifelhaft, da fi
e

fchwerlich Zeit zu ausreichenden Gegenmaßregeln

finden würden. Frankreich hatte bei der großen Flottenmobilifirung 1891 in

Toulon feine Mittelmeerflotte in oierundzwanzig Stunden feefertig, und nach
weitern vierundzwanzig Stunden auch die Refervedivifion. Obgleich die ftarke

Panzerdivifion des Kanalgefchwaders unter Admiral Gervais nach Kronftadt

abgefandt worden war, blieben in Frankreich doch noch gegen hundert Schiffe
mobilifirt, waren fechs Wochen in Gefechtsbereitfchaft in See und befanden

fich während diefer Zeit im beften Stande. Dergleichen if
t in England ein

fach nicht möglich, denn dort geht bei dem herrfchenden Mobilifirungsfhftem

fehr viel koftbare Zeit verloren, die ein kriegsbereiter Angreifer fich zu Nutze

machen könnte, um drüben zu landen. Dabei würden die franzöfifchen Panzer

fchiffe einen Gegner bilden, dem die englifchen kaum gewachfen fein dürften,

da fi
e

fchwerlich fofort fämtlich auf dem Plage und hinreichend bemannt und

beftückt fein können. Peffimiftifche Engländer haben fogar die Befürchtung

ausgefprochen, daß dic Franzofen imftande fein würden, ungehindert die un

befeftigtcn Arfenale von Woolwich zu nehmen. Dort lagert aber alles Ma
terial für die Feldarmee; gelänge es dem Angreifer, fich mit fchnellem Schlage

in den Befitz des unbefeftigten Ortes zu feßen, der nur neunzig Kilometer von

der Südküfte entfernt ift, fo wäre die Mobilmachung der englifchen Armee

ganz unmöglich, da kein zweites Arfenal, keine zweite ähnliche Anftalt vor

handen ift, Dann würde das Schickfal Englands in wenigen Tagen ent

fchieden fein. Bor der Hand if
t allerdings die Lage noch nicht der Art, daß

an folche Ereigniffe in der nächften Zukunft zu denken wäre. Uns lag nur
daran, zu zeigen, daß ein franzöfifcher Einfall in England wirklich ausführbar
ift, jedenfalls leichter und erfolgverfprechender als ein Revancheangriff auf
Deutfchland, und zwar würde er um fo eher Ausficht auf Gelingen haben,
wenn Frankreich einen Zeitpunkt abpaßte, wo England durch überfeeifche Ber

wicklungen - etwa in Indien oder Ägypten - genötigt gewefen wäre, den
Hauptteil feines ftehenden Heeres dahin abgehen zu laffen.
An diefem Punkte fcheint es nötig, einen Blick auf die englifche Land

bewaffnung zu werfen. Ein Heerwefen, eine dem Bolkstum angepaßte Heeres
ordnung hat England immer noch' nicht. Es hat nur über ein ftehendes Heer
zu verfügen, das fich aus angeworbnen Söldnern zufammenfetzt. Daneben

beftehen einige zwar volkstümliche, aber völlig unkriegerifche Einrichtungen,
die Miliz und die Bolunteers. Wenn man, wie es viele Engländer thun,
alles zufammenrechnet, fo könnte allerdings Großbritannien mit feinen gefamten
Kolonien ungefähr 800000 Mann auf die Beine bringen, und das wäre, nach
europäifchen Heeresverhältniffen bemeffen, wenig genug, aber ein warmer
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Freund Englands, der Militärfchriftfteller Major O. Wachs, berechnet die

gefamte in- und ausländifche Armee Großbritanniens („Die Weltftellung

Englands“ von Otto Wachs, 1886) kaum auf 300000 kriegsbrauchbare

Mannfchaften. Für unfre Ausführungen kommt nur das ftehende Heer in

England in Betracht, das wenig mehr als 100000 Mann beträgt, von denen
aber unter allen Umftänden die unabkömmliche Befeßung Irlands; 30000
Mann, abzurechnen find. Der englifche Soldat wird nun nicht, wie der

Vaterlandsverteidiger der allgemeinen Wehrpflicht, von dem Gefühl des Pa
triotismus und der Ehre beherrfcht. Aber er wird fchöner bekleidet, beffer

bezahlt und beffer ernährt, als der irgend einer andern Nation, die regulären

Truppen der Vereinigten Staaten ausgenommen; dabei giebt es wenig Dienft;

und das find alles Dinge, die einen Reiz für Leute haben, denen ein faules
Leben erftrebenswert erfcheint. Es if

t felbftverftändlich, daß dabei der Leib

gefund und kräftig ausfieht, das Shftem mag auch gut fein, fchöne Parade
truppen heranzuziehen; ob fi

e

fich aber in einem Feldzuge gegen die euro

päifchen Truppen bewähren würden, bezweifeln einfichtsvolle Kreife in England

felbft. Für our Zeilarn; aoläier if
t der Soldatenftand nur ein Gewerbe; er

betrachtet fich auch gar nicht als Vaterlandsverteidiger, fondern fühlt fich als

Untergebner eines Privatunternehmers: der jeweilig herrfthenden Partei. Wird

ihm der Dienft zu viel, oder fällt ein hartes Wort des Borgefehten, fo wird

geftreikt; der Infanterift weigert fich zum Dienft zu gehen, und der Reiter

zerfchneidet über Nacht Sattel und Riemenzeug, damit der Dienft unmöglich

wird. Die Offiziere ftehen dem Soldaten gänzlich fern, und die Unteroffiziere

ftreiken mit oder drücken wenigftens bei folchen Vorgängen ein Auge zu. Be

merkenswert und für die gefamte englifche Auffaffung des Militärwefens b
e

zeichnend if
t es, daß fich die große Menge des Volkes bei folchen Meutereien

ftets auf die Seite der Soldaten ftellt, Als vor einigen Jahren die Garde

grenadiere wegen offner Empörung zu der gelinden: Strafe eines einjäh

rigen Kolonialdienftes auf Bermuda verurteilt wurden, fchrieben felbft Zei

tungen, die auf dem Standpunkte der Ordnungsparteien ftehen, in den teil

nahmsvollften Ausdrücken über die harte Beftrafung der brand (Irenaäierrt.

Im übrigen aber fieht dort der fteuerzahlende Bürger -- geradefo wie im
außerpreußifchen Deutfchland und Ofterreich zu den Zeiten des Loskaufs und

der Stellvertretung Y auf den Soldaten als einen unnötigen Freßfack und
einen Menfchen zweiter Klaffe herab. Es befteht nicht der geringfte gemüt

liche Zufammenhang zwifchen Volk und Militär, felbft „Heldenthaten“ des

englifchen Söldners vermögen dem britifchen Bürger keine Teilnahme abzu

gewinnen. Die Sammlungen für die in Not geratenen noch lebenden Helden
des Reiterangriffs bei Balaclawa am 23. September 1854 erreichten nur

2100 Lftrl.. dabei if
t

Tennhfons Gedicht, das die Aufopferung der leichten

Brigade befingt, jedem englifchen Schulknaben bekannt. Allerdings hat das
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auch wieder feinen guten Grund. Denn geht es zum Dienft nach auswärts.

fo reißt immer ein Teil der Tapferu vor dem Einfchiffen aus. Die Defer
tiotien im britifchen Heere betragen überhaupt jährlich etwa vier Prozent und

nehmen von Iahr zu Iahr zu. Dabei geht die Rekrutirung nach Güte und
Menge immer mehr zurück. ebenfo wie bei der Marine; man wirbt zu tau

fenden junge Leute von fiebzehn bis achtzehn Iahren an. die noch gar nicht
dienftfähig find. In der 'linieo klagte vor zwei Jahren Arnold Forfter:
..Mit Ausnahme der in den Lagern von Alderfhot und Eurragh zufammen
gezognen Kontingente und der Garde in London giebt es keine Truppenabtei

lung im Vereinigten Königreich. die zahlreich genug wäre. daß ein Offizier
die Handhabung von Maffen lernen könnte. Ich kenne ein Bataillon. das

zehn Iahre lang keine Übung mit allen drei Waffen mitgemacht hat u. f. w..“
und er fchließt: ..Die Aufrechterhaltung des foldatifchen Geiftes if

t

natürlich
unter folchen Utnftänden utunöglich. In der ganzen in Ettgland ftehenden
Armee werden weder Offiziere noch Mannfchaften im Frieden für den Krieg

ausgebildet.“ Thatfache if
t es auch. daß Manöver abgefagt werden. wenn

das Wetter neblig oder regnerifch ift. In Wirklichkeit fteht die britifche Armee
zum Teil nur auf dem Papier. Die Kadres find unvollftändig. die Mann

fchaft unvollkommen ausgebildet. das Pferdematerial ungenügend. die Bewaff
nung mangelhaft. Disziplin und Leitung laffen viel zu wüufchen übrig. Die

Orgauifation der Mobilmachung if
t

äußerft fchwerfällig. und die notwendige

Anzahl von kriegsbereiten Pferden wird man fchwerlich auftreiben können. Wie

fich diefe Landesverteidiger gegenüber einem gelandeten franzöfifchen ftärkern

Truppeuteil benehtnen wiirden. if
t

fchwer vorauszufagen. Möglich ift. daß

fi
e

ftreiken. aber in jedem Falle würden fi
e in fo geringer Anzahl zur Stelle

fein. daß ein militärifcher Erfolg für fi
e ausgefchloffeu erfcheint. Dann wären

noch die Volunteers übrig. Diefe beftehen aus fehr braven Leuten. find

leidlich einexerziert und iiberragen die Linie unftreitig an gutem Willen und

bedeutend an Vaterlandsliebe. Man darf fi
e ungefähr mit den Gambettafchen

Neubildungen von 1870 vergleichen. doch ftehen fi
e

diefen darin bedeutend

nach, daß ihnen kriegsgeübte Offiziere und höhere Führer abgehen. während
die franzöfifche leree en 1113880 namentlich mit Führern recht gut verfeheit
war. Die englifche Armee bildet aber keine Truppenführer aus. denn ihre

beften Generale haben nie mehr Truppen auf einmal unter fich gehabt. als

eine deutfche Dioifion anf Kriegsftärke beträgt.

Doch wir wollen die Gefahr von außen nicht fo hoch anfchlagen. als die
von innen drohende. Die lange in der deutfchen Preffe genährte Fabel. daß
die englifchen Gewerkvereine das befte Schuhmittel gegen die Sozialdemokratie
bildeten. hat fich längft als gänzlich haltlos erwiefen. Mit rafchen Schritten

if
t die Herrfchaft der Sozialdemokratie über die englifche Arbeiterfchaft vor

gefchritteu. und die Aruiee if
t vollftändig von fozialdemokratifchen Ideen b
e
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her-richt. Schon 1891 fchrieben die Bintec: „Keinesfalls kann es in England

bleiben, wie es heute ift, denn die Armee enthält fchon jetzt einen hohen Bro
zentfaß von Unzufriednen, die für die Sozialdemokratie eine gute Beute bilden.“

Während der lehten beiden Jahre if
t es natürlich nicht beffer geworden. Ia

wer fich die Mühe giebt, in Whitechapel und Weftminfter die Schränken zu
befuchen, in denen durch rote Schärpen gekennzeichnete Werber ihren Rekruten

fang betreiben, der bekommt eine Ahnung davon. aus welchen Elementen fich
die britifche Armee zufammenfeht. Überall i

n der Welt, wo Ordnung und

öffentliche Sicherheit in Gefahr ftehen, rechnet man auf das Heer, wenn fich
die Polizei ihrer Aufgabe nicht gewachfen zeigt. Johannes Scherr fagte fchon
vor fünfzehn Jahren. die fich wieder vorbereitende internationale Revolution
werde an der preußifcheu Armee fcheitern. Er hätte den an fich ganz richtigen
Sah erweitern und fagen können: an den Heeren der allgemeinen Wehrpflicht;
denn auch die franzöfifche republikanifche Armee hat fich kürzlich zur Dämpfung

der Parifer Straßenunruhen als fehr geeignet erwiefen, was bekanntlich bei
den königlichen und kaiferlichen Armeen alten Schlags in Frankreich nicht
immer der Fall war. In England, wo die Armee aus ordntingsf>zeuen
und eigentumsfeindlichen Leuten hervorgeht, dürfte jeder Berfuch in größerm

Maßftabe kläglich fcheitern, Wir halten diefe innere Gefahr für noch viel

dringender als jede äußere. Die großen Streiks der letzten Jahre reden eine

fehr beredte Sprache. Ohne eine grundfähliche Änderung feines Heeresfhftems
im Sinne der allgemeinen Wehrpflicht, die den Befihenden einen maßgebenden

Einfluß in der Armee fichert, treibt England in fchwere Kataftrophen hinein,
die feinem nationalen Wirtfchaftsleben und feiner Weltftellung die empfind

lichften Wunden fchlugen werden.

Einfichtige Leute in England find fich denn auch diefer Lage vollkommen

bewußt. Niemand anders als der ftark liberale Charles Dilke hat in feiner

Schrift lmperjal (tetenee klar dargelegt, auf wie fchwachen Füßen das britifche
Weltreich fteht, und daß ein kräftiger Anftoß genügen könnte, es feiner koft

barften Befitztitel zu berauben. Er ift nicht im geringften in Zweifel dar

über, daß Flotte und Heer große Geldopfer erfordern werden, vielleicht aber

auch die ganze Wehrverfaffung auf neue Grundlagen geftellt werden muß, wenn

der heutige Befihftand aufrecht erhalten werden foll. Aber er wie andre haben

bisher tauben Ohren gepredigt, obgleich viele tanfende wiffen, daß unter dem

Hader der Parteien die Weltftellung des Reiches von den andern Nationen

überflügelt worden ift, weil die Quellen, aus denen Großbritannien feine Kraft
gefchöpft hah unfinnig ausgebeutet worden find bis zum Berfiegen, während
die nationale Wehrkraft von der Selbftüberfchätzung vernachläffigt wurde,

lind diefer Hader der Parteien fucht noch heute feine Befriedigung über die

dringlichen Aufgaben hinweg, die vom Lande und für das Land erheifcht werden.

Statt fich diefen zuzuwenden, ereifert man fich für und wider Homer-ale für
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Irland, die doch mit zwingender Notwendigkeit die gleiche Einrichtung fiir

Schottland und Wales nach fich ziehen muß. Wie kann man aber die not

wendigften Reformen durchführen, wenn man einer liberalen Doktrin zuliebe
das Land in Stücke fchneidet; wie will man die Stellung einer Großmacht
behaupten, wie fi

e zur Aufrechterhaltung der britifchen Welthandelspolitik un

bedingt notwendig ift, wenn man daran arbeitet, daheim das Reich in eine

Art von dentfchem Bund aufzulöfen? Freilich, Reden dafiir nnd dagegen zu
halten mag geeigneter fein, eine zur Übernahme der Regierung notwendige

Mehrheit zufammenzuhalten oder zufammenzubringen, als die unpopulc'ire For
derung einer Heeresreform, die dem „freien“ Sohne Albions perfönliche Pflichten

auferlegen wiirde, die er bisher verabfcheute. Die Koften dafiir
- die ein

maligen erften Ausrüftungskoften abgerechnet- wiirden nicht ins Gewicht fallen,

da das gegenwärtige englifche Heeresbudget dem deutfchen wenig nachfteht.

Nachdem alle Mächte des europäifchen Feftlandes ihre Heereskraft auf
die höchfte Stufe der Entwicklung gebracht haben, if

t die Zeit unwiederbringlich

dahin, wo England, im Schlafrock fihend und hinter dem Vulte jobbernd, mit

einer Handvoll bezahlter Soldaten und einigen Häuflein etwas ausgebildeter

Milizen, mit unzureichend bewaffneten Pläßen und einem durch parlamentarifche

Knauferei und unfähige Verwaltung heruntergekommnen Heer- und Marine

wefen eine Rolle in Europa fpielen könnte. Auch jener Politik if
t die Spihe

abgebrochen, die darauf* hinauslieff Mißtrauen zu fäen und europäifche Kon

flikte zu fchiiren, fich aber gänzlich zurückzuhalten, wenn wirklich ein Krieg

ausbrach. Konflikte ftehen heutzutage in Europa nicht in Ausficht, auch ein

erneuter Ausbruch der überreizten nationalen Eitelkeit der Franzofen if
t

nicht

zu erwarten. Es liegt eine gewiffe Wahrheit in dem Wort, daß durch das
„ungefchriebene“ Bündnis zwifchen Rußland und Frankreich das politifche Gleich

gewicht in Europa wieder hergeftellt worden fei. Jedenfalls if
t ein ungefähres

militärifches Gleichgewicht vorhanden, das einen Kampf zwifchen Dreibund und

Zweihand ausfiehtslos erfcheinen läßt. Aber der Zweibund befteht aus zwei
Staaten, in deren Bevölkerung ein Drängen nach außen, eine kriegerifche

Strömung feit Jahren gepflegt worden ift, was fich feither als Haß gegen

Deutfchland äußerte. Da if
t

doch die Frage am Vlahe: Was foll fchließlich
aus_ diefem Haß werden, wenn ein Angriff auf Deutfchland

- alfo den Drei
bund - keinen Erfolg verfpricht? Wird man verfuchen, diefen Haß von oben
herab zu dämpfen? Wir glauben das nicht, denn ein folcher Verfuch wäre fiir
jede franzöfifche Regierung verderblich, und dem zarifcheu Regiment wiirden

daraus neue erbitterte Feinde erwachfen. Es bleibt darum nur übrigf den

Haß abzulenken, und der Blihableiter if
t

fchon gefunden: er heißt England,

Wer die kaum zweijährige Gefchichte des Zweibundes verfolgt hat, wird diefe
Schlußfolgerung beftätigt finden. Man hätte doch nach Kronftadt erwarten
follen, daß nun ein gemeinfamer politifcher Feldzug Frankreichs und Rnßlands

.
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gegen den Dreibund, mit der Hauptfpihe gegen Deutfchland, begonnen werden

würde. Davon if
t

bisher nichts zu bemerken gewefen; wohl aber hat der

Zweihand eine Spitze gezeigt, doch diefe war unverwandt gegen England ge

richtet. Nach einander in Konftantinopel, in China, in Ägypten und neuerdings

in Siam haben Rußland und Frankreich gemeinfam England ihren übeln Willen
bewiefen, und in Frankreich fchien zuleht aller Haß gegen Deutfchland ge

fchwunden zu fein. Während noch zur Zeit der Kämpfe in Dahomeh die

franzöfifche Vreffe voller Befchuldigungen gegen Deutfchland war, das Waffen
und Führer geliefert haben follte, hörte man während der fiamefifchen Streitig

keiten kein Wort mehr davon. Auch den begeifterten Empfang des Kaifers und
die Anwefenheit des Kronprinzen von Italien im Elfaß fchluckt man hinunter,
die ganze nationale Abneigung der Franzofen richtet fich mit aller Schärfe gegen

England und if
t gepaart mit einer tiefen Verachtung der britifchen Mawt.

Es liegen keine Anzeichen dafür vor, daß dies in Zukunft wieder anders werden

follte. Im Jutereffe Rußlands läge auch kaum eine folche Anderung, denn
es hat den lebhafteften Wunfch, England gedemütigt zu fehen, und im Zwei
bund if

t das Zarenreich die fchiebende, Frankreich die gefchobne Macht. Wir

fürchtenf daß für England die Lage in den nächften .Jahren fehr ernft werden

wird, denn es wird nirgends Unterftüßung finden, auch nth beim Dreibund,

Für die Feftlandsmächte bedeutet der Eintritt der ruffifchen Flotte ins Mittel
meer nur eine Ausgleichung der maritimen Machtverhältniffe und eine b

e

rechtigte Schwächung der englifchen Vorherrfchaft, die ihre Rückfichtslofigkeit

gegenüber dem übrigen Europa zuleht bei der Befeßung von Ägypten gezeigt

hat. Der Dreibund hat keine Veranlaffung
-
auch Italien nicht und am

wenigften Deutfchland
-,
Frankreich in den Weg *z

u treten, wenn es feine

berechtigte Machtftellung und feine Beziehungen zu Rußland für die Sicher
ftellung feiner Jntereffen im Mittelmeer verwendet. Auch bei größern politifchen

Nackenfchlägen für England wird der Dreibund zu Gunften eines unzuver
läffigen und ohnmächtigen Staatswefens keinen Mann und kein Schiff in Gefahr
bringen. Für einen Verbündeten Englands könnte die Rechnung auf deffen
militärifche Kräfte leicht fehr trügerifch ausfallen, abgefehen davon, daß ihn
die leider oft bewiefene „punifche Treue“ der britifchen Volitik plötzlich genau

fo im Stiche laffen könnte, wie Napoleon lll. 1862 in Mexiko. In Deutfch
land würden freilich die liberalen Doktrinäre bei einer Gefahr Englands-
ähnlich wie 1886 wegen Bulgariens

- gewaltig ins Zeug gehen und
bereit erfcheinen, Gut und Blut für das „parlamentarifche Mufterland“ zum
Opfer zu bringen, aber die große Mehrzahl der Nation wird der Vergangen

heit eingedenk fein und die Rolle Englands während der'deutfch-dänifchen
Berwicklung, wie die klägliche Zwitterftellung, die das britifche Reich mit der

„wohlwollenden“ Neutralität gegen uns während des dentfch-franzöfifchen
Krieges einnahm, in Betracht ziehen, ebenfo die kleinliche Bosheit, mit der die
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englifche Politik die deutfchen Kolonialbeftrebungen fo lange heimlich hemmte.

bis Fiirft Bismarck dem Lord Granville gegeniiber eine nicht mißzuverftehende
Sprache fiihren ließ. Nach den lehten franzöfifchen Kammerwahlen. nach denen

weder die Monarchiften. noch die Boulangiften. ja kaum die Radikalen mehr

zn fürchten. die wahren Republikaner aber ..unter fich“ find. wird wieder eine

Periode anheben. wo fich die einzelnen republikanifchen Gruppen gegenfeitig

die Minifterfiße abjagen und das Volk. dadurch beunruhigt. wieder nach einem

„Mann" Umblick hält. der nun gerade kein Boulanger wieder zu fein braucht,
von dem man aber hofft. daß er dem Lande endlich Ruhe bringen werde.

Ohne Aufregung der nationalen Eitelkeit geht es dabei natürlich nicht ab. aber

bei allen. die emporkommen wollen, wird dann die Erwägung eine Rolle fpielen.

ob es nicht zweckmäßig fein würde. die Marfchallftäbe jenfeit des Kanals zu

holen. da jenfeit des Rheins keine mehr zu haben find. Der ..treue Freund“

Rußland würde folchem Vorhaben allen erdenklichen Vorfchub leiften. da ihm
ein Stoß in den Kern der britifchen Macht liberal( die Arme frei macht.
Man kann dagegen die reichen Hilfsquellen Englands anführen. die Lord

Beaconsfield einmal als ..praktifw unerfchöpflich“ bezeichnete. Unftreitig find

fi
e größer als zu Anfang diefes Jahrhunderts. aber es fragt fich. ob das

Land die Zeit haben wird. in einem großen Kampfe diefe Hilfsquellen recht

zeitig zu entwickeln. Die ganze Kriegskunft hat fich von Grund aus geändert.

Eifenbahnen. Telegraphen. Hinterlader und Maffenbewaffnung haben es

möglich gemacht. die Gefchicke eines Staates in wenigen Wochen zu entfcheiden.

Lehrreich if
t

dafür das Schickfal Frankreichs. Sein rafcher Auffchwung nach 1871

geftattet an dem Vorhandenfein feiner reichen Hilfsquellen keinen Zweifel. und

dennoch hatte es fich nach fechsmonatigem Ringen für befiegt erklären müffen.
Hilfsquellen. die nicht für den Kampf organifirt find. haben für moderne

Kriege keinen Wert. und das fchnöde Wort Eobdens: [wanne. ehillinge uncl

penee are the heat; national clekenee hat zwar in England viele Gläubige

gefunden. dürfte fich aber i
n gleicher Weife verderblich erweifen, wie die übrigen

Mancheftertheorien. Aber derartige Anfchauungen find der Hauptgrund. wa

rum fich der Engländer fo hartnäckig gegen die Einführung feftländifcher
Heereseinrichtungen und namentlich der allgemeinen Wehrpflicht fträubt. und

doch würde diefe allein dem ..Vereinigten Königreich“ fichern Schutz gewähren

und würde auch die folidefte Grundlage für die Verteidigung Jndiens bilden.

Um die für diefe beiden Aufgaben nötigen Mannfchaften nach dem heutigen

Shftem anzuwerben. dürften auch die ..unerfchöpflichen“ Hilfsquellen Englands

nicht ausreichen.

Zur Zeit des deutfch-franzöfifchen Krieges ftieg in vielen edeldenkenden
Männern Großbritanniens. wie Earlhle u. f. w.. das volle Verftändnis für
Wert und Bedeutung der allgemeinen Wehrpflicht auf. Samuel Smith von
Liverpool bemerkte 1871 in einer Flugfchrift: ..Die Heeresverfaffung bewirkt
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in Deutfhland keine Entartung; im Gegenteil. fie if
t eine Shule phhfifher

Kraft und guter Ordnung. zugleich aber auch eine Verfhmelzung der Stände.
die die niedern emporhebt. indem fi

e den Stolz der höheru mindert. Diefe
Vorteile von großem Wert könnte England auch erwerben. wenn es mit

einigen Abänderungeu das preußifhe Wehrfhftem annähme.“ Diefe vernünf

tigen Gedanken find längft wieder in dem Trubel der Parteikämpfe vergeffeu

worden. Wie die Sachen gegenwärtig liegen. wird Großbritannien freiwillig

die allgemeine Wehrpflicht nicht einführen. foudern fich nur durch fhwere
innere oder äußere Niederlagen dazu zwingen laffen. für die aber die Vor

zeichen fhon fämtlich vorhanden find. Wir find überzeugt. daß fih 01a
Unglanä nach bittern Erfahrungen. die es fich niht erfparen will, bald auf

raffen und mittels feiner ..unerfchöpflichen“ Hilfsmittel fein Heerwefen rafch
und gründlich unigeftalten wird. Aber erft damit wird es in die Reihe der

übrigen europäifchen Mächte wieder mit dem Gewiht eintreten. das ihm nach

Gefhihte und Bedeutung gebührt. Die allgemeine Wehrpflicht aber. die von

Deutfchland ausgegangen ift. wird dann für Europa ihren Kreislauf ge

fchloffen haben.

Weder Kommunismus noch Kapitalismus
“
as unter diefem Titel in dem Verlage der Grenzboten erfchienene._/_

, j Buch hat in einer langen Reihe von Blättern die günftigfte Be

wir fi
e

haben verfolgen können. an diefer anerkennenden Kritik

- . bisher niht beteiligt hat - nur in einer freifinnigen Zeitung
zweiten Ranges haben wir eine kurze lobende Anzeige gefunden -. ift fo er
klärlich wie betrübend. Erklärlih deswegen. weil keine andre Partei zu folcher

ängftlichen Eugherzigkeit verfchrumpft und für neue Ideen fo unzugänglich if
t

wie fie. die alle ihre fhönen Namen: liberal. demokratifh. fortfchrittlich. frei

finnig. wie luonn n non lueenäo trägt. Sie verführt ein endlofes Freiheits
gefhwäh. aber wenn einer fordert: nun thut auh einmal etwas für die Frei

heit! thut den erften notwendigen Schritt. der darin beftehen muß. daß ihr

den durh eure hochgepriefene moderne Entwicklung gefchaffnen Sklavenihr

Joch erleihtert!
- wenn einer fo fpricht. dann hören die Herren falfch und

fchreien. man wolle das Mittelalter zurückführen. Sie fordern das allgemeine

gleiche Wahlrecht auch für die Landtage. aber nur i
n Zeiten. wo die grund

fählichen Gegner diefes Rehts im Abgeordnetenhaufe fo ftark find. daß jeder
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dahin gehende Antrag keinen andern Erfolg haben würde als große Heiterkeit.

(In Ofterreich haben fich ihre Gefinnungsverwandten gegen das allgemeine
gleiche Wahlrecht erklärt, notabene, fchon bevor Graf Taaffe feinen boshaften
Wahlreformentwurf vorgelegt hatte.) Sie fchwärmen theoretifch für das Koa

litionsrecht und fchreien nach der Polizei, wo ihnen eine Koalition unbequem
wird, Sie wollen dem Handwerker helfen, und reiten ihn mit ihren Aktien
banken, die fich Borfchußvereine nennen, nur tiefer hinein. Sie wollen dem
Arbeiter mit Gewerkvereinen helfen, halten fich aber Augen und Ohren zu,

fobald ihnen jemand die Natur diefer Gewerkvereine klar macht. Diefe Ber

eine find das, als was fi
e ihr deutfcher Gefchichtfchreiber, Lujo Brentano, ge

fchildert hat, nämlich die wieder aufgelebten altgermanifchen Schutz- und Truh
bruderfchaften und mittelalterlichen Innungen. Und zwar gleichen fi

e

nicht

den von liberalem Geift erfüllten Innungen des frühern Mittelalters, fondern
den Zünften der fpätern Zeit, die, von der wachfendeu Konkurrenz bedrängt,

vor allem auf Privilegien und Abfperrung bedacht waren. Nur dadurch hat
ein Siebentel der englifchen Arbeiterfchaft hohe Löhne bei kurzer Arbeitszeit

erzwingen und fich eine bürgerlich anftändige Exiftenz erringen können, daß die

Zahl der in jeder Fabrik zu befchäftigenden Arbeiter gefchloffen, die Frauen
arbeit befeitigt, der Einfchmuggelung jugendlicher Arbeiter unter dem Namen

von Lehrlingen gewehrt, für die wirklichen Lehrlinge eine ausreichende Lehr

zeit durchgefetzt, bei Streiks die Einftellung von Blacklegs auf gewaltthätige

Weife verhindert wurde. Die Wallifer Grubenbefitzer hatten diefen Sommer

zum Erfaß für die Ausftändifchen Bergleute aus Durham und Schottland

herangezogen. Diefe waren mit Kind und Kegel übergefiedelt und hatten einige

Wochen gearbeitet. Da hielten im Grubenbezirk von Trimm bei Llanellh die

Wallifer eine große Berfammlung ab und machten bekannt, die Leute aus

Durham und Schottland hätten fofort abzureifen, und wenn fich einer von

ihnen nach Anbruch der Nacht noch in der Gegend erwifchen laffe, no mera)
noulct be andren, was doch nur heißen kann, fo würden ihm alle Knochen im

Leibe entzweigefchlagen werden, Vergebens baten die von dem Ausweifungs

befehl betroffnen, man möge fi
e

nicht ins Elend jagen; vergebens jammerten

ihre Weiber nnd Kinder; fi
e mußten fort, die einen zu Fuß, die andern mit

der Bahn, famt ihren weinenden Weibern und Kindern. Die Polizei und das

Militär ftanden dabei und fahen zu. Das if
t der Weg, auf dem fich die

Ariftokratie des englifchen Arbeiterftandes ihre günftige Lage erkämpft hat,

nnd auf dem fi
e

fi
e jetzt zu erhalten fucht. Nicht „durch Fleiß und Spar

famkeit,“ wie die freifinnigen Zeitungen fchwindeln, find fi
e geworden, was fie

find. Fleiß und Sparfamkeit find nicht die Urfacheu* fondern die Wirkungen

diefer günftigen Lage. Erft nachdem fi
e fiw durch Gewaltthaten eine Lage

erkämpft haben, in der man es mit Fleiß und Sparfamkeit zu etwas bringen

kann, find die englifchen Gewerkvereinler fleißig und fparfam geworden. Und
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einen andern Weg zur Befferung der Lage des Arbeiterftandes. als den von

ihnen eingefäjlagnen, giebt es auch gar nicht in einem Lande, deffen Einkommen

größtenteils auf der Exportinduftrie beruht. Nur in einem Lande, das noch
freien Boden hat, kann das Volkseinkommeu im Verhältnis zur wachfenden
Kopfzahl vermehrt werden. In einem Induftrie- und Handelsftaate dagegen,
der Konkurrenten hat, if

t das Volkseinkommen ein Kuchen von wenig ver

änderlicher Größe, fodaß mit der Zunahme der Mäuler die auf jedes Maul

fallenden Brocken immer kleiner werden müffen. Soll der Anteil beftimmter
Arbeiter größer werden, fo muß der Anteil der übrigen Arbeiter und der Unter

nehmer entfprechend kleiner werden. Jetzt, wo die nichtgelernten Arbeiter in

die Bewegung eintreten, wo in den Gewerkvereinen die Anficht, es müßten
allen Arbeitern ohne Ausnahme günftige Lebensbedingungen errungen werden,

die Mehrheit gewinnt, wo alfo die Gewerkvereinler ihr Einkommen nicht mehr

anf Koften ihrer Kameraden vergrößern können, bleibt nichts weiter übrig, als

die gänzliche Befeitigung des Unternehmergewinns zu erftrebenz d
.

h
. die Ge

werkvereinler müffen Sozialiften werden, was fi
e denn auch größtenteils fchon

find. Wo die Gewerkvereine nicht, wie in England, aus dem bildungskräftigeu

Geifte eines revolutionären Volkes geboren, fondern von kapitaliftifchen Gönnern

als Köder für die Arbeiterfchaft aufgepäppelt und unter Volizeianfficht gehand

habt werden, da bleiben fi
e eine bedeutungslofe Spielerei.

So if
t denn der Liberalismus unfrer Liberalen, der Fortfchritt unfrer

Fortfchrittler, der Freifinn unfrer Freifinnigen eitel Schein und Blendwerk;

eben vernehmen wir von Rudolf Eberftadt im neueften Hefte von Schmollers

Jahrbuch - der Artikel hat, wenn wir nicht irren, fchon in den Vreußifchen

Jahrbüchern geftanden -, wie der den „Freifinu“ vertretende Berliner Magiftrat
durch feine Bauordnung die Wohnungsuot planmäßig erzeugt hat. Es giebt nur

einen Stand, mit dem es die Herren einigermaßen aufrichtig meinen; das if
t

der der ärmern Landleute: Kleinbanern, Tagelöhner und ländliches Gefinde.
Denn diefen zu helfen, wenn fi

e es könnten, würde das Intereffe ihrer Führer

nicht fchädigen; giebt es doch weder Großgrundbefißer noch Landräte darunter.

Alfo: daß diefe Herren ein BuG totfchweigen, das den Dingen auf den

Grund geht, if
t erklärlich, zugleich aber auch betrübend. Betrübendj weil der

„Freifinn“ die einzige bürgerliche Oppofitionspartei ift, und weil unfer ver

kalkter und verholzter Vater Staat, der fich, ohne Ideen und ohne Ideale,

ohne Ziel und Vlan, ohne Lebensmut und Begeifterung, von einer Militär
vorlage zur andern, von einem unglücklichen Steuerentwurf zum andern, von

Strafgefeß zu Strafgeer mühfam fortwurftelt, weil diefer Unglücksgreis not

wendig eine frifche, kühne Oppofitionspartei braucht, wenn er nicht halb fteinernes

Göhenbild und halb tote Mafchine werden foll. Gelingt es nicht. die lenden

lahme und blutarme Fortfchrittspartei durch Erlöfnng aus den Banden des

füdifchen Kapitals wieder zu beleben oder lieber
- worüber fpäter einmal -
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eine neue mächtige Mittelftandspartei zu gründen. dann mag fich unfre ganze

Politik begraben laffen! Denn welcher vernünftige Menfch. wenn er nicht zu
fällig Branntweinbrenner oder Tabakpflanzer oder Politiker von Profeffion ift.
wird fich noch ernfthaft mit den ehrwürdigen Mumien der ..ftaatserhaltenden“

Parteien befchäftigen! Läuft ja doch deren ganze Regierungsweisheit darauf
hinaus, alle unruhigen Geifter. die ihren Säkularfchlaf*) ftören. durch Ein
fperrung ins Gefängnis oder. was noch bequemer. anftändiger und ficherer ift.
ins Narreuhaus ftillzumachen. So bleiben alfo vorläufig. bis wir eine neue
Oppofitionspartei haben werden. die Sozialdemokraten das einzige Element

politifchen Lebens im Reiche.

Günftig haben unfer Buch vorzugsweife konfervative Organe aufgenommen;

dazu kommen dann noch zwei öfterreichifche: die Deutfche Zeitung und die

vortrefflichen ..Deutfchen Worte“ des Demokraten Engelbert Pernerftorfer,

Zurückhaltender. kürzer. nur bedingt anerkennend äußern fich die größern mittel

parteilichen Organe. Eine beinahe vollftändige Inhaltsangabe hat nur die

Münchner Allgemeine Zeitung gebracht. die auch einige Stellen wörtlich ab
druckt, Es giebt eben bei den Konfervativen und in den Mittelparteien viele
wackere Leute und tüäjtige-Köpfe. die der Parteifchablone entwachfen find. und

die zu einer neuen Bildung zu fammeln die nächfte Aufgabe unfrer innern

Politik ift.

Auch einige der wohlwollenden Beurteiler haben den im 15. Kapitel des

Buches entwickelten Plan für eine Utopie erklärt. Diefer Plan. der übrigens
nur nach Lefung der vorhergehenden Kapitel richtig verftanden und gewürdigt

werden kann. befteht in Kürze darin. daß durch ein Bündnis der mittel

und wefteuropäifchen Mächte uns Deutfchen der Often Europas und Vorder

afien. den Jtalienern Südamerika als neues Kolonifations-. Erwerbs- und

Thätigkeitsgebiet erfchloffen werden foll. Aber nicht diefer Plan if
t utopifm.

fondern die Einbildung. das deutfche Volk könne bei feiner Gott fe
i

Dank

noch ungefchwächten Vermehrungskraft i
n feinen jetzigen Grenzen noch zwanzig.

dreißig. fünfzig Jahre fortleben. Wo will man denn hin mit den zwanzig

*) Auf einen folchen haben fi
e

fich augenfcheinlich eingerichtet. Geradefo wie der Papft

und der Herzog von Enmberland. fehen fi
e die lebendige Welt für ein Spirituspräparat an

und gedenken die Staats- und Gefellfchaftsform. die ihnen perfönlich am beften zufagt. bis

zum jüngften Tage zu konferviren. Den Männern. die das große Werk von 1866 und 1870

vollbracht haben. war es nicht zu verargen. daß fi
e

fich aufs Erhalten und Befeftigen des rahm

voll Vollbrachten befihränkten. um fo weniger. als fi
e damals fchon im Greifenalter oder ihm

nahe ftanden. Die Jüngern aber haben zu bedenken. daß es nur für vorgefchiihtliche und

für abgeftorbne. nicht aber für lebendige Völker einen Beharrungszuftand giebt. Die Be

deutung des großen Werkes von 1866 und 1870 liegt nicht in einem ruhigen Befiß oder

Glückszuftande. den wir dadurch gewonnen hätten. fondern darin. daß es dem deutfchen Volke

die Möglichkeit und die Machtmittel verfchafft hat. feine große Sendling zu erfüllen und fiir
die europäifihe Menfchheit einen neuen Entwicklungsabfchnitt einzuleiten.
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Millionen. um die wir in den nächften dreißig Jahren wachfen werden? In
was für großftädtifche Keller- oder Turmftuben gedenkt man fi

e

zu fperreu.

womit will mati fie befchäftigen. womit ernähren? Ein armer Jüngling. der

feine Shlöffer in die Luft oder in den Mond baut. if
t kein folher Utopift.

wie ein Minifter. Geheimrat. Parlamentarier oder Profeffor der Volkswirt

fchaft. der fich einbildet. die Sache werde fih fchon von felber machen; denken

diefe Herren aber überhaupt nicht nah über die Sache. dann find fie entweder

gewiffenlos oder unfähig.
Wir find nicht Malthufianer im gewöhnlichen Sinne des Wortes; wir

glauben niht. daß fih die Menfchen ftärker vermehren als die Lebensmittel.
Soll aber beides im Gleichgewiht mit einander bleiben. dann dürfen fih die

Menfchen nicht auf einem Plätze zufammendrängeu und ungeheure Länderflähen
unangebaut oder fhleht angebaut laffen. foudern müffen fich nach dem Maße
ihres Wachstums über die noch verfügbaren Flächen verteilen. Zwar ermögliht
die moderne Technik einen Zuftand. wo das eine Volk nur Induftrieprodukte.

das andre nur Nahrungsmittel und Rohftoffe erzeugt. und jedes der beiden

das ihm Fehlende durch Taufch vom andern erhält. allein der Zuftand des

reinen Induftrieftaats if
t ungefund und gefährlih.

Wir wiederholen: niht wir find Utopiften. foudern erftens jene Agrarier.
die fich einbilden. mit Hilfe der Ackerbauchemie die Bodenerzeugniffe ins Maß
lofe fteigern zu können. zweitens jene Verehrer des Induftrieftaats. die fich
einbilden. Deutfchland könne ein folcher werden. ohne daß unfer Volk feine

geiftige und körperliche Tüchtigkeit einbüßt; drittens alle die. die fich einbilden.

für einen zweiten Induftrie- und Handelsftaat nah dem Mufter Englands fe
i

noch Raum auf Erden. Diefe moderne Utopifterei hat erft zur Herrfchaft
gelangen können. nachdem die Bevormundung durch die Büreaukratie und durch
die politifchen Parteiführer in den Völkern alle gefunden Inftinkte ertötet und

fi
e des Gebrauchs ihres natürlichen Verftandes entwöhut hat. Alle Völker

des Altertums und des Mittelalters haben es gewußt. und die Engländer*)

*) Der Landhunger der Engländer ift bis auf den heutigen Tag nnerfättlih geblieben.

Wer uns mit dem Hinweis auf England überreden will. ein Induftrieftaat zu werden. den

fragen wir vor allem. woher er uns die 450000 Ouadratmeilen verfchaffen will. über die
England herrfcht. Überfeeifhes Gebiet bildet teilte fo fihere und gefunde Grundlage fiir das

erweiterte Volksleben. wie erobertes Nachbarland. aber England konnte fich als Induftrieftaat

nicht anders helfen. und ohne feine überfeeifhen Befihungen vermöchte es feine Induftrie
bevölkerung fhlechterdings niht zu ernähren. Da den Engländeru durch die Lage ihres Landes
die Ausbreitung nach römifchem und altdeutfchem Mufter verwehrt war. haben fi

e die alt

griechifche Kolonifationsmethode mit der phönizifh-karthagijchen. fpäter auch von Holland ge

pfleglen verbunden. Der Deutfche bleibt durch feine Gt-mütsart fowie durch die Natur und

Lage feines Landes auf den Weg feiner Vorfahren angewiefeu. Übrigens if
t es auh die

Kolonifation. was neben der Abwefenheit des Polizeideucks das englifche Volk vor Verküm

nieruug bewahrt hat in jener Ziit. wo fein größter Teil in entwürdigendem Elend fchmachtete.
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und Franzofen wiffen es heute noch, daß ein wachfendes Volk feinen Boden

ftetig vergrößern muß. Und zwar handelt es fich dabei keineswegs bloß um

die Sicherung der Nahrung, fondern mehr noch um die Gewinnung eines den

eignen Kräften angemeffenen Spielraums und Wirkungskreifes. Wo diefer
fehlt, da if

t das Volk fo gewiß zur Verkrüppelung verurteilt, wie eines jener

unglücklichen KinderF die in barbarifchen Zeiten durch Einfchnürung zu Zwergen

gemacht und dann als Schauftücke an reiche Leute verkauft wurden. Nicht
jedes edle Volk hat den gewaltigen Expanfionsdrang des römifchen, aber nur

ein unedles oder verkommnes Volk könnte den Gedanken ertragen, für immer

auf einem Raume von 10000 Ouadratmeilen eingepfercht zu bleiben, auch
wenn es weit über die fünfzigfte Million hinauswachfen follte. Welche
fcheußlichen Lebensgewohnheiten fich aus folcher Zufammenpferchung mit Not

wendigkeit ergeben, wiffen wir von den Ehinefen, fehen wir auch fchon in deu

Proletariervierteln der europäifchen Großftädte. Und wie der Geift verkrüppelt,

das erfahren wir alle Tage auch in Gefellfchaftsfchichten, die hoch über dem

Proletariat liegen. Ein geiftig arbeitender Menfch genügt vollftändig, hundert
und mehr körperlich arbeitende mit Gedanken zu befruchten und zu leiten, und

fünfzig Juduftrie- und Transportarbeiter genügen im Zeitalter der Mafchineu,

fich felbft, hundert bäuerliche Familien und den einen geiftigen Leiter mit den

zu einem zivilifirten Leben nötigen Kunfterzeugniffen zu verforgen. Aber weil

die natürliche Grundlage der produktivften und gefündeften aller körperlichen

Thätigkeiten zu klein geworden ift, darum wächft die Zahl der Jnduftriearbeiter
immer mehr über die der Landwirte hinaus, darum müffen immer mehr un

nütze und fchädliche Juduftrien erfunden werden, worin die Arbeiter an Leib

und Seele verkrüppeln, darum wuchern die geiftigen Thätigkeiten weit über

das gefunde Maß hinaus und entftehen täglich neue geiftige Thätigkeitszweige

nicht bloß untergeordneter, fondern fchädlicher oder fchändlicher Art: Speku
(antentum, verfchiedne Kupplergewerbe, Reklame und Klatfch als befondre Er
werbszweige. Revolver- und Skandaljournaliftih politifche Agitation als Brot
erwerb, kurzuw ein ganzer Wald von Schmarotzergewächfen, die den ohnehin

zu engen Volksboden überwuchern und den verkümmernden edeln Pflanzen
vollends Licht, Luft und Nahrung wegnehmen. Und indem die Zahl jener

„Verbrecher“ immer größer wird, deren Hauptverbrechen - nicht felten ift es
ihr einziges > darin beftanden hat, in einer Zeit geboren zu werden, wo alle
Plätze befetzt waren, und von Eltern abzuftammen, die ihnen keinen Platz er

werben konnten, weil alfo die Zahl diefer „Verbrecher“ natürlicherweife be

Von den körperliäi kräftig gebliebnen unter den Armen haben immer nicht wenige die Meere

befahren und fremde Länder bereifen, folchergeftalt die Luft der Freiheit atmen* ihre Arme

rühren- ihren Mutterwiß gebranchcnj etwas wagen und gewinnein durch Briefe und Geld

fendungen, bei der Rückkehr durch ihre erfrifchende Perfönlichkeit den Sumpf des heimifchen

Proletarierlebcns mit Lebensmut, Hoffnung und Thatenluft in Bewegung fehen können.
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ftändig wächft, fo muß auch die Zahl der zu ihrer Überwachung und Abur

teilung nötigen Beamten beftändig vermehrt werden. Und fo wird denn unfer
edles deutfchcs Volk nach zwanzig bis dreißig Jahren etwa folgendermaßen aus

fchauen. Ein Drittel wird aus produktiven Arbeitern beftehen, die alle Güter

fchaffen und verbreiten, in Kummer und Not, weil fi
e die zwei nnproduk

tiven Drittel mit erhalten müffen. Ein zweites Drittel wird unter andern

folgende Beftandteile aufweifen: Rentner und Staatspenfionäre, die ihr Leben

mit Skat und Biertrinken, mit Sport und Vereinsfexerei, mit Geklatfch, mit

Spißeln und Denunziren und mit Kannegießerei zubringen; Büreaukraten, die

die produktive Arbeit fördern follen, fi
e aber bloß hindern; Fabrikarbeiter, die

fchc'idliäje Dinge (z
. B. Schnaps und gewiffe Gummiartikel) herftellen müffen;

Menfchen, die Scheinarbeit leiften, z. B. Reklametafeln herumtragen; Akteuz
Zeitungs- und Bücherfchreiber, die ein endlofes Gefchwätz und Gefchreib ver

führen über dasj was von den Vroduktiven gearbeitet wird und nicht gearbeitet
wird, was gearbeitet werden follte und könnte, aber leider nicht gearbeitet
werden kannz zahllofe feinere Sorten von Schmaroßern und Spitzbuben, die

ihr Gewerbe in Übereinftinnnung mit den Staatsgefehen und unter dem Schutze
der Obrigkeit treiben. Das dritte Drittel endlich wird zur Hälfte aus Bettlernj

Vagabunden, Vroftituirten und gewerbsmäßigen Verbrechern beftehen, zur
andern Hälfte aus Soldaten und Bütteln, die jene i

n Gefängniffen und im

Freien zu bewachen haben.
Wir fragen die Herren, die jedesmal, wo von Land und Volk die Rede

ift, die ganze Arithmetik in die vierte Dimenfion verfchwinden laffen, woher

fi
e in Deutfchland den Wirkungskreis und die Rohftoffe nehmen wollen für

fiebzig Millionen Menfchenf und foviel werden wir doch nach dreißig Jahren
fein! Gegenwärtig würde bei gleichmäßiger Verteilung nicht ganz ein Hektar

auf den Kopf, alfo etwa ein fechzehn Morgen großes Gütchen auf die Familie
kommen; was bleibt aber zur Verteilung an die große Maffe übrig, nachdem
der Raum für Straßen, Eifeubahneu, Wohn- und Fabrikgebäude, für allerlei

öffentliche Anlagen, nachdem der private Großgrundbefiß und der großbäuer

liche, fowie der Befiß der Staaten, Gemeinden und Stiftungen davon abge

zogen ift? Bilden fich die Herren etwa ein, weil unfre Chemiker Weizenähren

in der Wafferflafche ziehen, man werde mit deren Hilfe fo weit kommen,

Meufchen- wie Weizenpflanzen in der leeren Luft zu erhalten, und diefe aller

natürlichen Dafeinsbedingungen beraubteu bomanculi würden noch wirkliche

Menfchen fein? Es bleibt dabei: ein Baum, der nicht genug Wurzelboden und

Luftraum hat, muß verkrüppeln! Schon der Mann, der nicht allermindeftens
ein eignes Haus und einen eignen Garten befißt, if

t ein Krüppel; denn ein

Stück Außenwelt, das er geftalten und dem er den Stempel feiner Verfönlichkeit

aufdrücken kann, gehört wefentlich zu diefer Verfönlichkeit. Das weiß auch jeder
mann, und obwohl es der Volitik im Bunde mit der Vreffe gelungen ift, dem

Grenzboten 17 1893 22
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Volke das Verhältnis zwifchen ihm als Ganzem und dem Boden zu verfthleiern,

fo if
t

doch jener gefunde Inftikt, der jeden einzelnen nach Grundbefih verlangen

läßt, noch nicht ausgerottet worden. Das ritterfchaftliche Mecklenburg, Pommern
und andre oftelbifche Gegenden Preußens entvölkern fich darum, weil dort

dem Sohne des kleinen Mannes die Möglichkeit abgefchnitten ift, ein Gütchen

zu erwerben. Der reiche Kaufmann hält fich nicht eher fiir geborgen, als bis

er einen Teil feines Vermögens in Grundbefih angelegt hat. Dem hervor

ragenden Kiinftler fchwebt die eigne Villa als Lebensziel vor, und der Börfen
jobber fchwingt fich zum Grandfeigneur empor, indem er die Grundlage aller

irdifchen Herrlichkeit, Land und Leute kauft; Land und Leute, fagen wir, denn

mag auch die Sklaverei auf dem Papier zehnmal abgefchafft fein
- wer das

Land hat, der hat in einem iiberv'olkerten Lande auch die Leute zu eigen. Und

fehen wir ein wenig nach, was fo ein großer Herr braucht zur Entfaltung

feiner Berfönlichkeit! Nicht ein Schloß, fondern mehrere Schlöffer, die er

nach feinem Gefchmack einrichten und mit Kunftwerken fchmiicken läßt; Gärten

und Parks; Rinderherden und Ställe voll edler Pferde. Wirtfchaftshöfe und

Fafanerien, Scharen von Arbeitern, die allmorgendlich teils auf feine Äcker

ziehen, teils in feine Brennereien nnd Zuckerfabriken, um dort bei dreißig

Grad Hihe, abwechfelnd von früh um feehs bis abends um fechs nnd von

abends fechs Uhr bis morgens fechs Uhr, mit einftiindiger Paufe, fonft ohne
Atem zu fchöpfen für ihn zu fchaffen; Parkwege, auf denen er ftundenlang

fpazieren fahren nnd feinen Befnchern, nach rechts und links hinweifend, fagen

kann: das alles gehört mir; Wald- und Wiefengriinde, in denen er, auf flüch

tigem Renner dahinjagend, den Hirfch, das Wildfchwein erlegen, den Fuchs

hehen kann. ohne daß irgend jemand ihm Halt gebieten diirfte. Wir wollen

nicht fragen, ob wirklich der Geift jedes großen Herrn fo riefengroß, und der

Geift jedes Ackerha'uslers fo zwergenklein fei, daß dadurch der gewaltige Größen

unterfchied ihrer Herrfchafts- nnd Thätigkeitsgebiete gerechtfertigt wäre. Denn

wir find keine Kommuniften; wir halten die ungleiche Verteilung der Glücks

giiter, und daß fi
e eben mehr nach Glück als nach Verdienft und Fähigkeit

verteilt werden, für gut und notwendig, und wir erwarten als glänbige Chriften
die Herftellung der Gerechtigkeit im Jenfeits. Aber eines müffen wir fragen:

wenn fo ein gewaltiges Herrfchaftsgebiet zum vollen Menfchenleben gehört,

if
t dann ein Gefchöpf, das nicht einen Zollbreit eignes Gebiet befiht. iiber

haupt noch ein Menfch? th ein Gefchöpf. dem wiihrend feiner Arbeitszeit ein
fiinf Kubikfnß großes Eckchen in einer Fabrik und für feine Ruhe ein Hunde

loch zur Verfiigung fteht, folange er nicht von der Willkür des Befißers aus
einem der beiden Löcher oder aus beiden hinausgeworfen wird, if

t

fo ein

Gefchöpf noch ein Menfch?
Es kann nicht oft genug wiederholt werden, daß ein Volk unglücklich wird,

fobald die Zahl feiner Indnftricbevölkerung größer wird als die der ländlichen.
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Auf der Leiter der äußern Bedingungen des wahren Menfchenglücks fteht der

Bauer zu oberft und der Fabrikarbeiter, namentlich der Arbeiter in gewiffen
Fabriken, zu unterft. Dort Arbeit im Freien, vor den Augen Saatengrün
und blaue Berge, umfloffeu von Sonnenlicht und Bliitenpracht, begleitet von

Lerchentriller und Wachtelfchlag, hier Arbeit in fcheußlicher Luft zwifchen un

heimlich tofenden, klirrenden, fchwirrenden, Tod und Gliederzerreißnng drohenden
Rädern. Dort durchaus erfreuliche Gegenftände der Thätigkeit, zu deren jedem
der Befißer in ein gemütliches Verhältnis tritt, die er liebt und zu liebkofen

fich verfucht fühlt; denn wem lachte nicht das Herz im Leibe beim Anblick

von wogenden Saaten, duftendem Heu, weidenden Kühen, fc'hmucken Pferden,

Obftbäumen und Weinftöcken, reifen Äpfeln, fchwellenden Trauben! Hier immer

derfelbe völlig gleichgiltige, mitunter widerliche und ekelhafte Gegenftand: ein

Garnfaden, ftinkender Alkohol, Gifte, fchmuhiges Geftein. Dort eine unend

lich mannichfaltige Thätigkeit, in der fich alle Kräfte des Lebens und Geiftes

entfalten können, dabei, wenn auch zuweilen anftrengend. doch immer aon amore

und in beliebigem Tempo geübt; denn der Bauer nimmt fich Zeit, überhaftet

fich nie, verfchnauft, fo oft er das Bedürfnis fühlt, hat bei jeder Arbeit Zeit

zu einem Scherzwort, zu einem Blick auf feine Umgebung, und nach der Ernte

feine gründliche Winterruhe; hier nur immer derfelbe einförmige, geifttötende

Handgriff, hhpnotifirendes Starren auf einen Fleck, unfinniges Haften, fkla

vifche Feffelung, die jede Unterbrechung, Unterhaltung, Befriedigung der not

wendigften leiblichen Bedürfniffe, Lachen, Scherzen und Singen, Verfchnaufen
und Sichbefinuen verwehrt. Wenn vom Glücke des Landlebens die Rede ift,

darf man natürlich nicht an die Sklavenherden der oftelbifchen Großgrund

befißer oder an die Rübenkinder unfrer modernen Plantagen denken. Das

find moderne Erfcheinuugen, Wirkungen des kapitaliftifchen Betriebes der Guts
wirtfchaften, und es if

t

bloße Flunkerei, wenn Verehrer der heutigen Ordnung

behaupten, die Gutsarbeiter früherer Zeiten hätten es noch fäjlechter gehabt.

„Es war in Vreußen - fchreibt l)r. Rudolf Meyer ganz richtig in Nr. 53
der Neuen Zeit

Y
noch vor neunzig Jahren fo, wie 1)r. V

.

Ernft es vom

japanifchen Bauer vor dreißig Jahren erzählt: er a
ß viel einfache, aber nahr

hafte Koft und arbeitete »verflucht wenig,c wie die Grundherrn klagteu, des

halb war er kräftig und erzeugte Kinder, die körperlich und geiftig gefund

waren und große Rekruten lieferten.“ Der wirkliche Bauer lebt auch heute

noch fo
,

abgefehen von den andern oben erwähnten Vorteilen feiner Lage. und

if
t

daher meiftens ein wirklich glücklicher Mann, wie jeder weiß, der die Bauern

aus perfönlichem Umgange kennt. Selbft der kleine Befiher, der fich fehr placken

muß, hat fich famt Frau und Kindern feine unverwüftliche Heiterkeit noch b
e

wahrt, obwohl fich die Gefetzgeber, die Gerichte und die Obrigkeiten um die

Wette beeifern, ihm das Leben fo fauer wie möglich zu machen. Die auf

ftädtifchem Vflafter gewachfene Sozialdemokratie wußte nichts von diefem Glücke,
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bis ihr jcht, too fi
e die Agitation aufs Land zu tragen vcrfucht, eine Ahnung

davon aufgegangett ift. Geftüht auf rein theoretifche Erwägungen, wie die

Verfchuldung des ländlichen Grundbefißes, hatte fi
e geglaubt, man werde fi
e

mit öffnen Armen aufnehmen, aber im großen und ganzen hat fie fich getäufcht.

Nur auf den plantagenmäßig betvirtfchafteten großen Herrfchaften und in ein:

zelnen übervölkerten Gegenden. wo der Kleinbauernftand fchon proletarifch ver

lumpt ift, haben die Agitatoren Ausficht auf Erfolg. Der zunehmende Militär
und Steuerdruck allerdings wird ihtten mit der Zeit auch in der wirklichen

Bauernfchaft Anhang verfchaffen, nicht als ob die Bauern jemals Kommu

niften werden könnten, fottdern tvcil fi
e eitte kräftige Öppofition wollen. Auch

über die franzöfifchen Zuftättde laffen fich unfre Sozialdemokraten durch ihre

rein theoretifche Betrachtungsweife täufchen. Sie bildett fich ein, die franzö
fifchen Bauern würden demnächft maffenhaft dem Sozialismus zufallen. weil

beinahe die Hälfte davon fo winzige Befitzungen habe, daß ihre Lage not

wendig elend fein müffe.*) Man vergißt dabei, daß ein Gütchen von zwei
Morgen feinen Befitzer fehr anftändig ttähren kann, wenn es ein Weingut in

giinftiger Lage ift. und daß eine Tagelöhner-, Bergarbeiter- oder Maurer

fantilie in ihrer Wcife und nach ihrem Gefchmack ganz behagiich lebt, wenn

fi
e ein eignes Häuschen und ein paar Morgen Acker hat, die noch nicht Wein

land zu fein brauchen.

So lange die ftädtifche und ittduftrielle Bevölkerung noch im richtigen
Verhältnis zur ländlichen fteht, if

t

fi
e

noch nicht unglücklich. Die gebildeten

Klaffen der Stadtbewohner werden durch ihre Befihungen in der geiftigen Welt

fiir die fehlenden Landgüter einigermaßen entfchädigt, die Handwerker fittd
meiftens Haus- und Gartenbefitzer, und beiden if

t die Erholuttg in der Natttr

noch nicht durch fo ungehetterliche Übertreibungen in der Geltendmachung des

Eigentumsrechts verfchränkt, wie wir fie heute in Deutfäjland erleben. Sobald
aber die Landbevölkeruttg nur noch die Minderheit bildet, fängt die Unttatur

an uttd mit ihr das Unheil.

Noch eittmal: nicht tvir find Utopiften, fondern die Herren find es. die
den zwanzig-Millionen Leibern, um die uttfer Volk in den nächften dreißig

Jahren wachfen wird, ihr Heim und ihre Werkftatt nicht in irgend tvelchem
Lande auf Erden, fondern im Wolkenknkuksheim anweifett. Wentt es wahr
wäre, daß uns Deutfchen der Ausweg gefperrt fei, den alle Völker von ge

*) Es giebt in Frankreich Betriebe (deren Zahl gerade i
n der unterften Klaffe mit der

Zahl der Befißer faft zufammenfällt, ein Teil der Betriebsleiter befteht allerdings aus

Pächtern): unter 1 Hektar 2672007, von 1 bis 5 Hektar 1865878) von 5 bis 20 Hektar
1200505- von 20 bis-40 Hektar 215869, über 40 Hektar 142088. In Frankreich giebt es
alfo 5738390 Wirtfchaften von 1 bis 20 Hektar. in Preußen bloß 1376075; dentttach liegt

in Preußen die Gefahr kommuniftifcher Umfturzverfuche weit näher als Frankreich; am

nilchften natürlich in England.

'Ä
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fundem Wachstum allezeit gefunden haben, weint es wahr' wäre. daß Deutfch
land auf allen vier Seifert von Kulturvölkern umgeben fei, in deren Ge

bieten es nichts mehr zu kolonifiren gebe, dann müßte entweder das fran

zöfifche Zweikinderfhftem gefeßlich eingeführt werden. oder der anftändige. aber

vermögenslofe Mann müßte fich beim Anblick eines Strolchs*) fagen: fo

*) Vor 1860 Jahren hat ein gewiffer Jefus eine neue Religion verkiindigt: die Re
ligion der Liebe; nicht als ob die Liebe etwas nettes gewefen wäre. fondern indem er lehrte.
daß fi

e das Wefeu Gottes und das einzige Gebot in feinem Reiche fei. und er hat zugleich

verfichert. daß des Menfchen Schickfal in der Ewigkeit einzig und allein davon abhänge. ob

er Näthftenliebe geübt habe oder nicht. So läßt er den Weltenrichter fprechen: ..Weichet von
mir. ihr Verfluchten. ins ewige Feuer. das dem Teufel und feinem Anhang bereitet ift; denn

ich bin hungrig gewefen. und ihr habt mich nicht gefpeift. ich bin nackend gewefen, und ihr

habt mich nicht gekleidet. ich bin obdachlos gewefen. und ihr habt mia) nicht beherbergt.“

Das if
t nun vollftäudig vergeffenl Kein Wunder. da es ja fchon fo lange her ift. Heute

gilt eine andre Religion. die das gerade Gegenteil von jener ift. Almofengeben if
t polizeilich

verboten. und der Hilflofe if
t

nicht mehr Gegenftand der Barmherzigkeit. fondern ein Ver

brecher. den man Strolch nennt, Ja die drei Dinge. die den Gipfel des Elends bilden:
Stellen- oder Berufslofigkeit. Hunger und Obdachlofigkeit find die fchlimmften aller Verbrechen.
Der kühne ..Unternehmer.“ der das Vermögen von einigen hundert Witwen und Waifen ver

praßt bat. wird vor Gericht mit der zarteften Schonung behandelt und von Zeit zu Zeit
gefragt. ob ihm nicht ein Glas Portwein zur Herzftärkung gefällig fei. und eine Frau

Heinze. die fich deffer Rat weiß als mit betteln. wird beinahe derfelben Rückficht teilhaftig;

ein großer Raubmörder vollends erfcheint dem Publikum vom Glanze der Romantik um

floffen. Aber ein zerlumpter Menfch. der von Hunger entlräftet auf der Straße liegt. if
t

nur ein Ungeziefer. das man mit dem Fuße fortftößt. Es foll nicht geleugnet werden. daß
viele Strolche ihre Lage durch Leichtfinn oder Faulheit verfchuldet haben. Aber die meiften

find Leute. die entweder nicht genug Energie hatten. einen andern von feinem Vlnße zu ver

drängen. oder noch zu viel Energie. fich einem entwürdigenden Arbeitsverhältnis zu fügen;

manche von Geburt aus körperlich unfähig für den heutigen Kampf ums Dafein. wie jener

als Kriippel geborene Töpfer zu Boizenburg a. E.. der kürzlich in feiner Gefängniszelle um

gekommen ift; in vier Wochen hatte der kranke Menfch. der in feinen Kleiderlumpen ohne

Hemd auf der Streu lag. nur einmal frifches Stroh bekommen. (Vorwärts. Nr. 239.) Es

gehört zu den tollften Späßen der Weltgefchithte. daß derfelbe Staat. der die echte chriftliche
Religion verbietet. jene Religion. die er zwangsweife in feinen Schulen einpauken läßt. auch

Ehriftentum nennt. und daß es nicht wenig Leute giebt. die diefes Stheinchriftentum ganz

aufrichtig für das Ehriftentum Chrifti halten. Übrigens find wir weit entfernt davon. diefen
guten Leuten ihre Selbfttäufchung übel zu nehmen. Die Freigebnng des Beitels würde

Wefteuropa mit Armeen von zufammen zwanzig bis dreißig Millionen Bettlern und Buga

bnnden überfchwemmen. Es fteckt ein Wahrheitskern in der Anficht der Marxiften. daß die

Religion ein Produkt der wirtfthaftlichen Verhältniffe fei. Jin römifchen Reich war das
nrfprüngliche Chriftentum möglich. in nnfern übervölterten Jnduftrieftaaten if

t es nnmögliäj.

In einer gar übeln Lage aber befinden fich die Richter. die das Zwangsverfahren gegen
Unglücklithe mit dem Scheine des Rechtes umkleiden follen. Denn unfre Richter. namentlich

die älteru. find doch großenteils einfichtige. gerechte und wohlwollende Männer. Erft vor

kurzem wiederum hat einer in Berlin fiir einen armen Mufikus. dem er nicht zu feinem

Rechte verhelfen konnte. eine Sammlung veranftaltet. Nicht felteu auch weifeu fi
e den Über

eifer der Volizeiorgane in der Verfolgung des Bettels zurück und zurecht. So hat es ein Richter
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werden deine Kinder dereinft ausfehen! Denn während der Menfcheu immer

mehr werden. wirken die Mafchinentechnik und das Großkapital zufammen. die

Zahl der verfügbaren Plätze zu vermindern. und natürlich fehen fich die

Bermögenden in den Befilz diefer Plätze; die Vermehrung der Offiziers- und

Beamtenftellen aber kann keine andre Wirkung haben. als den Untergang der

produktiven Stände zu befchleunigen. und wird überdies an der Unmöglichkeit.

noch mehr Steuern herauszupreffen. fehr bald ihre Grenze finden.

(Schluß folgt)

i

Otto Ludwigs gefammelte .Schriften
von Hans Word

r
». er Name Otto Ludwig fchlägt mit fehr verfchiednem Klange an

das Ohr der Gegenwart. Für die einen mahnend. kräftigend
und erhebend. für die andern ftöreud und die unbequeme Er
innerung weekend. daß es eine noch gar nicht weit zurückliegende___;!
Zeit gegeben hat. wo ein vom Leben und Schickfal wahrlich nicht.

begünftigter Dichter doch feines Berufs als eines Priefteramts gewaltet hat

Während die erften die Ankündigung einer neuen. vollftändigern und vollkomm

in Breslau getilgt. daß der Schuhmann einen um Arbeit fragenden Fleifchergefellen verhaftet
und angeklagt hatte. weil er. ohne darum gebeten zu haben. von der Meifterin eine Gabe

empfangen hatte; und in einer weftdeutfchen Stadt war der Richter nicht damit einverftanden.
daß der Gendarm einen Sammler für irgend einen Wahlfonds als „Bettler“ verhaftet hatte.
Der Richter fragte den Gendarmen. ob er es auch als ftrafbaren Vettel anfehen wiirde. wenn

fiir den ..reichstreuen“ Wahlfonds gefammelt würde. und der Waäere antwortete in feiner

llufchuld ohne Angenzwinkern mit „Jul" Oft mag dem Richter Unkenntnis der Verhältniffe
iiber Zweifel und Verlegenheiten hinweghelfen, Ein Berliner Schneider war wegen Beleidi

gung feines Unternehmers zu Gefängnis verurteilt worden und legte Berufung ein. Diefe
wurde zwar verworfen. aber die Verhandlung verlief fehr intereffant. Der Verurteilte und

feine Eutlaftungszeugen wiefen nach. wie erbärmliche Löhne das Gefchäft zahle. und der

Unternehmer felbft geftand zu. daß feine ..Zwifchenmeifter“
- in London heißen folche Leute

Schwihmeifter - nur 25 bis 40 Pfennige für eine Wefte oder Hofe zahlten. was aber ihn
nichts angehe. da er den Meiftern 1 bis 17, Mark zahle. Der Vorfißende fagte dem Ver

urteilten: ..Wenn die Löhne fo gering find. weshalb gehen Sie denn hin?“ Wäre der Mann

nicht hingegangen. fo hätte ihn möglicherweife derfelbe Richter wegen Arbeitsfcheu verurteilt.

Der Verteidiger belehrte den Richter. daß es zwar beffer bezahlte Stellen gebe. daß die aber

alle befehl feien. worauf dann der Richter erwiderte: es fe
i

doch ganz natiirlich. daß beim

Überangebot von Arbeitskräften deren Preis finke. Der Verteidiger bemerkte dagegen: trop
des Überangebots von laufend Affefforen babe doch der Staat die Richterbefoldungen noch

nicht herabgefeßt.
*'k
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nern Sammlung der Schriften Otto Ludwigs mit warmer Freude uud Genug

thuung begrüßten, vermochten die andern nur fchlecht ihren Verdruß zu ver

bergen, daß ihnen angefouneu wurde, fich um einen toten Eisfelder, ftatt um die

lebendigen Berliner zu bekümmern. Es gehörte zu deu kläglicheu Kennzeichen
des Tages und der herrfchendeu litterarifchen Zuftijnde, daß die Kritiker eines

Teiles unfrer Zeitungen, als die neue Ausgabe der Werke des Dichters zu er

fcheineu begann, von ihm als von einem „Verfchollneu“ fprachen, da in den

Anfchauungen diefer Leute jeder oerfchollen ift, für den nicht täglich das Re

klametamtam und die Radaubeckeu gefchlagen werden. Andre, die fich auf ihre

höhere Anfchauung etwas zu gute thaten, gaben freilich zu. daß Namen und

Werke des Dichters der deutfchen Litteratur dauernd angehörten, aber fi
e

deuteten an, daß die Meifterfchaft und Tiefe des Dichters doch nicht ganz zur
Stimmung des Tages paßten, und daß die Zeit etwas ganz andres brauche,

als „fhakefpearifirende“ Tragödien und Erzählungen aus dem Leben einer

Kleiuftadt. Alles iu allem aber hat doch die bon Adolf Stern und Erich

S chmidt veranftaltete Ausgabe von Otto Ludwigs gefammelteu Schriften
(Leipzig, Fr. Wilh. Grunow; 6 Bände), die Augen aller auf den Dichter zu
riickgeleuft, die fchon vor Jahrzehnten Anteil an der mächtigen Erfcheiuuug des

poetifchen Thüringers genommen hatten, und fängt wenigftens an, in einzelnen

Kreifeu auch folche, die bisher etwa nur „Zwifchen Himmel und Erde“ gelefen

hatten, mit tieferm Intereffe zu erfüllen.
Die neue Ausgabe gehört nicht zu den modernen Luxusausgabeu, foudern

entfprang einem Vietätsbedürfnis und der Überzeugung, daß das Gute und

Befte nicht verloren gehen diirfe. Sie löft iu würdiger Weife im Namen

unfers Volks eine alte Schuld des Dankes ein gegen den feit drei Jahrzehnten

oerftorbuen Dichter. Gerade in unfrer denkmalsfeligen, jubiläumsfröhliäzen

Zeit war eine folche Schuld für alle die, bei denen fich das nationale Ehr
gefühl noch in andern als in politifchen Fragen regt. doppelt drückeud, denn

faft will es fcheinen, als feßte man in Deutfchland nur den kleinen Geiftern
Denkmäler, und die großen müßten fich au ihrem Nachruhm, dem famofen
mouumeutum aere perenniuo, genügen laffen. Von ehernen und fteinernen

Säulen will ic
h gar nicht einmal reden, da hierbei bekanntlich Eitelkeit, Deko

rationswut, Mäceuatenwahn und Vartciabfichten eine große, bisweilen traurige

Rolle fpielen. Mag man z. B. Walthern vou der Vogelweide oder Albert

Lorhing ruhig ihre elenden Steine an der Kirchenmauer odcr der Friedhofs
ecke laffen.*) dem großen Exherzog Karl von Braunfchweig dagegen fein Genfer
Millionenftandbild, ihre Thaten leben, und das genügt ja

,

um zu wiffen. daß

die einen gottbegnadete Künftler. der andre froh feiner fürftlichen Geburt ein

*i Walther von der Vogelweide hat ja außer dem Würzburger Grabfteiu ein ftattliches

Marmorftaudbild in Bozen erhalten. D. R,
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verkommner Gefell war. Anders verhält es fich aber mit den geiftigen Denk

mäleru, den großen Kunftwerken, die der Künftler felbft zu feines Volkes und

feinem eignen Ruhm gefchaffen hat. An ihnen kann fich ein Volk leicht ver

gehen, indem es unterläßt, fie zur rechten Zeit aufzuftellen und jedermann zu

gänglich zu machen, ohne Bild geredet: fi
e

zu veröffentlichen und nicht erft i
n

Vergeffenheit geraten zu laffen. Die Tagesgrößen forgen ja felbft dafür, daß

nicht leicht ein Blättchen von ihnen ungedrnckt bleibe, und fpielen ihre Romane

erft in fiebzig Zeitungen und nacher in fieben Ausgaben und endlich noch bei

Lebzeiten in „gefaminelten Werken“ dem verehrlichen Publikum in die Hände.
Die wahrhaften Künftler und Dichter aber, vor allem folche von fo befonderm

Entwicklungsgange wie Otto Ludwig, bedürfen des dankbaren Anteils der Nach
welt. Zu den Tagesgrößen hat Otto Ludwig aber ebenfo wenig gehört, wie

zu den Tendenzfchreibern; ihm war die Kunft noch nicht Mittel zum Zweck,

fondern Selbftzweck. Die Preffe hat ihn darum nie eigentlich auf den Schild

erhoben, felbft bei feinem erften Auftreten zollten ihm nur die Stimmen einiger

Wenigen Anerkennung. Ju der That war au>j feine ganze Perfönlichkeit, fein
Wollen und Streben nicht darnach angethan, das Intereffe der Zeitungswelt,

das fchon damals nach andern Dingen, als nach echten Kunftfchöpfungen

ging, in befonderm Maße zu feffeln. Wohl if
t die Verpflichtung. die die

deutfäze Nation und die deutfche Litteratur gegen den Dichter der „Makka

bäer“ hatten, bald nach Ludwigs Tode empfunden worden. Aber die Aus

gabe von 1870 (Berlin, bei O, Janke) konnte trotz der ausgezeichneten Ein

leitung Guftav Freytags nur dem erften dringenden Bedürfnis genügen. Jm

Jahre 1873 folgten dann, wieder nur unvollkommen ergänzend, Ludwigs
„Nachlaßfchriften,“ beforgt durch des Dichters langjährigen7 treuen Freund

Moriß Heydrich7 der zugleich mit den „Shakefpeareftudien“ und den „Skizzen

und Fragmenten“ die erfte Biographie des Dichters gab, die leider allzukurz
und fkizzenhaft ausfiel. Immerhin weckten diefe Ausgaben die Teilnahme der

Empfänglichen und vertieften die Achtung vor dem Dichter. Der Wunfch aber,

eine wahrhaft würdige, annähernd vollftändige und die ganze Entwicklung Lud

wigs treu und fcharf fpiegelnde Ausgabe feiner Werke zu haben, mußte noch
lange vergeblich auf Erfüllung warten. Gut Ding will Weile haben, zumal

in Deutfchland. Jm Jahre 1892 if
t

endlich die genannte Ausgabe hervor

getretenf die zum erftenmale auch den gefamten (jetzt in den Befitz des Weima

rifchen Goethe-Swillerarchivs übergegangnen) litterarifchen Nachlaß des Dichters

zur Verfügung hatte, und deren Herausgeber von vornherein dafür bürgten,

daß das Möglichfte zu Ehren Ludwigs gefchehen werde. Aber fo fpät die

Gefamtausgabe zu ftande gekommen ift, fi
e if
t der Anfnahmefähigkeit immer

noch vorangeeilt, nur allmählich gewinnt fi
e Verbreitung und noch allmählicher

die verdiente litterarifche Würdigung.

Das geiftige Denkmal, das die beiden Herausgeber dem Dichter errichtet
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haben, wird ihn höher ehren und feinem Gedächtnis beffer dienen, als fteinerne
und eherne Bildfäulen.*) In fechs ftattlichen Bänden liegt uns nun eine
Ausgabe vor, die, was den Takt in der Auswahl und die Sorgfalt in der

Behandlung des Textes betreffen, den Vergleich mit den beften unfrer deutfchen
Dichterausgaben aushalten kann, Eingeleitet wird die Sammlung durch eine

meifterhafte Biographie aus der Feder eines Litterarhiftorifers, dem es in

diefem Falle zu gute kommt. daß er zugleich ein Dichter, ein Erzähler von

lebendiger Auffaffungskraft und künftlerifchem Feingefühl ift. Mit Recht hat
A. Sauer in feiner Kritik der Ausgabe (Deutfche Litteraturzeitung vom 18. März
1893) hervorgehoben, daß die biographifche Einleitung von Adolf Stern zu
einem ganzen, felbftändigen Buche ausgereift fei. „Das einfache und fchlichte
Leben des großen Dulders, der fich felbft einen Sohn der Einfamkeit nennt,

if
t

hier einfach und fchliiht und dennoch weit ausgreifend und tief gründend

erzählt. Die ganze Tragödie des fchlichtefien Heldentums wird uns hier von

einer fichern Künftlerhand mit mächtiger Wirkung vorgeführt. Wie der Dichter,

fucht auch fein Biograph die reichfte Kunft gern im ärmften Wort, Wir haben
wenig biographifche Darftellungen, die wir diefer warmherzigen und doch von

Überfchäßung freien Schilderung an die Seite fehen könnten.“

Adolf Stern if
t

auch der Hauptherausgeber der neuen Ausgabe, er hat

fünf Bände beforgt, Erich Schmidt nur den Band; der die dramatifchen Frag

mente enthält. 'Den Plan zu einer Biographie Ludwigs hatte Stern fchon
gefaßt und auszuführen begonnen, noch ehe an die Sammlung der Werke ge

dacht wurde, da er längft erkannt hatte, daß diefes ftille und fcheinbar ein

tönige Dichterleben doch weit wechfelvoller und anziehender war, als es nach
der kurzen Skizze Hehdrichs 'den Anfchein hatte. Die Lebenschronik war frei

lich bald gefchrieben, denn an äußern Ereigniffen und Wandlungen war Lud

wigs Lebensgang fo arm, wie kaum ein Dichterleben; um fo reicher war er

an innern Erfahrungen, an fchweren Seelenkämpfen, ja er bot für den, der es

verftand; die geheimen Fäden diefes reichen Gemütslebens zu einem Ganzen
zufammenzuweben, das Bild einer Dichterentwicklung einzig in feiner Art.

Natürlich war diefe Arbeit nicht leicht. Der Verfaffer, ein Vierteljahrhundert

jünger als Ludwig, war nur in feinen Iünglingsjahren dem Dichter perfön

lich nahe getreten. Aber er hal ihn verftanden wie wenige. Gleich bei der

erften Begegnung im Sommer des Jahres 1855; die er lebendig und mit den

anziehendften Einzelheiten mitteilt, machte die imponirende Erfcheinung des

fchwergeprüften Dichters einen großen Eindruck auf ihn. Sagt er doch felbft:
„Noch nach Monaten konnte ic

h merken, daß jedes von Ludwigs Worten, felbft

*) Der Landesherr Otto Ludwigs; der tunftfinnige Herzog von Meiningen; hat in

zwifchen eine Bronzebüfte des Dichters von einem der genialjten Bildhauer der Gegenwart.
von Adolf Hildebrandt; ausführen laffen. D. R,

Grenzboten lil 1893 23
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ein-ganz leichthin zufällig gefprochnes, als ein Gewicht in meine Vruft- gefallen

war.“- Mit diefem Lobe foll durchaus kein Stein auf Hehdrich ,geworfen
worden.- Heydrich glaubte eben„ daß eine Skizze genügen wiirde, die Lefer
des Dichters mit feinem Geiftesleben vertraut zu machen, Vielleicht wider

ftand es ihm auch, die tiefen Seelenkämpfe Ludwigs, die er als deffen treuer

Freund nur zn gut kannte, zum Teil felbft mit erlebt hatte.. öffentlich zube
fprechen. Auf alle Fälle if

t das Bild des Dichters, erft durch die Biographie
Sterns plaftifch abgerundet und in allen Einzelheiten überzeugend geworden.
Mit“ umfaffender Kenntnis der Zuftc'inde, namentlich der Kunftverhültniffe, .i

n

denen Ludwig aufwuchs, verbindet diefes Lebensbild ,das Feingefühl* und -dcn

Scharfblick des. thchologen, der die poetifcheEntwicklung Ludwigs .Schritt

für Schritt begleitet, von den erften Iünglingsjahren an, wo fich der fchüch
ferne, verwaifte Kaufmannslehrling aus dem Kramladen indie Stille feines
Gartens flüchtet, bis zu dem tief erfchiitternden Siechbett, auf dem fich der

gereifte Dichter brechenden Auges losreißeu muß von den herrlichften Vläuen
und in geduldigem Verzicht auf jegliches Entgelt fiir jahrelanges Ringen feine
Seele aushaucht. Wahrlich, wen diefes Leben kiih( läßt, der if

t um das

Maß feines Verftändniffes fiir höchfte menfchliche Eigenfchaften *nicht zu b
e

neiden. .

Die Sammlung der Werke Ludwigs wird durch die .lhrifchen Gedichte

eröffne-t. Schon hier zeigt fich, wie viel Herrliches ans Tageslicht zu ziehen
war.- Die Iankifche Ausgabe vom:Jahre 18.70 hatte im ganzen nur .acht
Lieder aufgenommen, und zwar keineswegs die wertvollfteu. Die Grunowfche
Ausgabe hat hier jeßt völlig Wandel: gefchafft: :ftatt der färglichen acht hat

fi
e gegen fünfzig, meift wertvolle_ Gedichte ausgewählt, fcheinbar noch immer

eine recht geringe Zahl. Aber man muß bedenken, daß Ludwig in erfter Linie

nicht lhrifeher, fondern dramatifcher und erzählender Dichter war und fein
wollte, und daß er in feinen fpätern Jahren, befonders feit 1845, dem Ent

ftehuugsjahr-:feiner- prächtigen „Bufchlieder,“ nur toenig Lhrifches mehr ge

dichtet hat, .Die Jugendlieder wären freilich zu verzehnfachen gewefen, aber

es if
t dem Herausgeber nur zu danken, daß er. ficherlich im Sinne Ludwigs

felbft, zum Teil fogar nach deffen ausdrücklichenAngaben, diefe Menge einer
gründlichen ,Sichtung unterzogen hat; mancher :andre unfrer heutigen Heraus
geber könnte fich diefes Verfahren zum» Mufter nehmen. Nur einige-wenige
von den friiheften Verfuchen hat Stern,. als intereffante Markfteine auf dem

Entwicklungswege des Dichters, _mit aufgenommen. Aber manches .koftbare
Stück if

t

durch die neue Ausgabe nun für immer der *Vergeffenheit entriffen,

fo das tief ergreifende Volkslied: „O Lindenbaum, du treuer“ mit dem Kehr
reim: „Ich war wie du, o Linde, Sie, ach! if
t wie der Wind,“ und manche

fchöne'_ Romanze, wie z. V. „Fides“ aus dem unvollendeten Chklns „Okta
vian.“ Obwohl Ludwigs lhrifche Sprache gelegentlich an Gewaltfamkeiten

*kt i
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und Härten leidet, in dem kleinen Gedicht „F-west zeigt» er.,fich 'als form
vollendeter Meifter:

“ » ; .- .

,O, laß mir deine Hände,
Du halbes; bleiches Weib;

O; laß fi
e mir und wende

Nicht ab den zarten Leib.

Die Abendlichter fchweben

Ju Lieb herab zu dir;
Ich weiß gewiß; fie heben

Dich mit - o laß fi
e mtr.

Aus deinem Nacken drängen

Schon Engelsfchwingen vor;

Feft will ic
h an dir hängen;

. So fteig ic
h mit empor!

Solcher funkelnden Perlen find freilich nur wenige in der Sammlung zu finden,

und wenn man Ludwigs Lyrik im ganzen überfchaut, wird man eingeftehen müffen,

daß die Stärke des Dichters nicht auf diefem Gebiete lag. Aber es if
t ja

eine oft beobachtete Thatfache, daß fich bei ftillen, aber ftarken Naturen -die

dramatifche Begabung um fo mehr hervordräugt. je mehr ihnen die Gelegen

heit, im Leben felbft handelnd aufzutreten, verfagt bleibt.. So fchön daher die

„Bufchlieder“ fein mögen, mit manchem mehr dramatifchen. Gedicht aus den

fpätern Jahren, wie der Ballade „Das Lied von der Bernauerin“ oder gar
der erfchütternden patriotifchen Elegie: „1848,“ können fi

e den Vergleich nicht

aushalten. Befonders das leßtgenannte Lied gehört wohl zu dem fchöuften.
was die Zeit des erften braufenden Freiheitsfturmes hervorgerufen hat.
Den Schluß des erften Bandes bildet Ludwigs unvergängliches Meifter

werk, die klaffifche Novelle* „Zwifchen Himmel und Erde“. Nach meinem

Empfinden if
t

diefe Erzählung die Kronealler novelliftifchen Schöpfungen der

Litteraturperiode zwifchen 1848 und 1870. Zwar wird wohl felbft mancher
Lefer derGrenzboten über diefe kühne Behauptung den Kopf fchütteln, denn

nicht leicht if
t ein Werk fo viel umftritten worden wie diefes. Aber-viermal

habe ich die Erzählung durchgelefen, und bei jedem malift es mir nur immer
klarer geworden: „Zwifchen Himmel und Erde“ fteht-einzig da in unfrer ge

famten Litteratur und ragt turmhoch empor über unfre gefamte moderneNo

velliftik, felbft Hehfe und Konrad Ferdinand Meyer reichen zu diefer Höhe

nicht hinan. Wenn fich trop alledem immer wieder heftige Stimmen gegen

diefe Schöpfung erheben, fo erklärt fich das nur daraus,- daß es eben Leute giebt,

die den Dichter “nicht verftehen oder nicht verftehen wollen. Nur zwei oft
wiederholte Vorwürfe 'möchte ic

h herausgreifen, die die Geftalt des Apollonius

betreffen. Man wirft Ludwig vor, er habe in dem „Federchenfucher“ ein

falfches Jdeal, fein Ideal gezeichnet. Und doch wie klar und einfach ift, -was

Ludwig felber-fagt: „Ich zeigte in zwei Menfchen die Extreme, zwifchen denen
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es taufend Nuancen giebt, in derett Mitte das abfolute Ideal liegt. Der Tod
des Bruders tväre für taufettd andre ein Glück gewefen, für Apollonius if

t

es keins. Seine zu große Gewiffeuhaftigkcit if
t

nahe daran, ebenfo fein Ber

derbett zu werden, als die Gewiffenlofigkeit das des Bruders wurde. Meine

Abficht war, zu zeigen, wie jeder Mettfch feinen Himmel fich fertig mache, wie

feine Hölle. Er hat fich zuletzt feinen Himmel gefchmiedet, feinen. Sie und

ic
h betteiden ihn nicht um diefett Himmel, uns wäre er keiner, ihm if
t er einer,

wie unfer Himmel ihm keiner fein würde, Es galt eben die Darftellung eines

thochonderfchickfals; die Schickfale beider Enden der Menfchheit find im

Werke dargefteilt, des Frivolett und des Angftlichen. Das Ideal liegt in der
Mitte.“ Man hat ferner behauptet, der Charakter des Apollonius fe

i

iiber

trieben; denn weil er gar zu gettau nach den Gefehen der Pfhchologie gezeichnet

fei, fe
i

er eben verzeichnet und daher unnatürlich. Wer fo fpricht, bedenkt

nicht, daß Ludwig in Apollonius gerade einen übertrieben Gewiffenhaften

fchildern wollte, der zwar das Maß* des Getvöhnlichen überfchreitet, aber doch
genug Seitenftücke im Leben fittdet. Jn feinen Benterkuttgen „Zum eignen
Schaffen" (Werke, Bd. 6

, S, 223) fagt er deutlich: „Meine Abficht war, das
thpifche Schickfal des Menfchen, der zu viel Gewiffen hat, darzuftellen; das

zeigt neben feiner Zeichnung der Gegenfah feines Bruders, der das thpifche

Schickfal des Menfchen, der zu wenig Gewiffen hat, verfinnlichen foll. Dann

die Wechfelwirkung, wie der zu gewiffenhaft angelegte den andern immer

fchlimmer, diefer jenen immer ängftlicher tnacht. Es ift des Allzugewiffen
haften, des gebornett fittlichen thochondriften

- und folcher Menfchen find
ntir genug vorgekommen. um fi

e als eine Gattung zu betrachten - thpifches
Schickfal, daß er gewiffertnaßett den Kahenjammer hat von den Räufthen, die

fich andre trinken.“ Naturwahr find die Geftaltett Ludwigs durchweg. All
tagscharaktere hat er allerdings nicht gefchaffen; wer daher die befchränkten

Maßftäbe des am Wege liegenden an feine Geftaiten anzulegen verfucht, der

vergißt, daß Ludwig ein fchöpferifches Genie, aber kein photographifcher

Schilderer flacher „Wirklichkeit“ war.

Den zweiten Band der neuett Ausgabe füllen Ludwigs übrige Erzählungen,

Boran ftehen die köftlichen Humoresken „Die Heiterethei“ und ihr Widerfpiel,

„Aus dem Regen in die Traufe.“ Auch hierin tritt uns dasfelbe fouveräne

Erzählertalent mit dentfelbett fcharfen Attge für pfhchologifche Feinheiten, der

felben fichern Eharakterzeichnung entgegen; nur mit dem Unterfchiede, daß uns

hier ftatt der düftern, tragifchen Hoheit des Dichters liebenswürdiger Humor
fonnig entgegenleuchtet. Aber auch im Humor zeigt fich Ludwig als Meifter.
Wenn man dennoch dem ernften Werke den Preis zuerkennen will, fo wird man es
nur deshalb than, weil dort nach der Wahl des Themas das fchwerere und

tiefer greifende Problem vorlag. Der Humor Ludwigs hat mit dem modernen

fogenannten „Humoreskenhumor“ nichts gemein, es if
t der gefunde, oft derbe
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Volkshumor wie bei Reuter, naiv und unbewußt. Nichts Gekünfteltes. nichts
Beabfichtigtes. nichts Raffinirtes if

t daran zu merken, unwillkürlich und un

mittelbar fprudelt er hervor wie der Quell aus dem Waldboden. Wie die Mufe
Ludwigs überhaupt. fo trägt befonders fein Humor ein ftark lokales Gepräge.

Es if
t die phantafievolle, heitere, gutmütige und von Grund aus ehrliche

Thüringernatur. die überall aus den handelnden Verfonen und damit aus

ihrem Schöpfer felbft herausleuchtet. Wie Reuter den Vlattdeutfchen. ins

befondre den Mecklenburgern, hat Ludwig hier feinen Thüringern das fchönfte
Denkmal gefeßt. das nur ein Dichter feinem Volksftamme fehen kann.

Natürlich hatte der Dichter. ehe er diefe klaffifchen Erzählungen fchaffen
konnte, eine Reihe von Übungsftufen durchlaufen. denn auch in Thüringen

fällt kein Meifter vom Himmel. Die unvollftändige Ausgabe vom Iahre1870
hatte aber die Werke der Lehr- und Wanderjahre ganz weggelaffen. In die
neue Sammlung find drei aufgenommen. Jeden aufmerkfamen Lefer der Bio

graphie wird es verwundern. daß Ludwigs ..Erftlingsnovelle.“ ..Die Emanzi
pation der Dienftboten,“ nicht dabei ift; aber auch hier galt es, wie bei den

Gedichten. auszufchließen, was noch allzu dilettantifch, allzu abhängig von

fremdem Einfluß. ohne die Anfänge felbftändigen Empfindens und Geftaltens

erfchien. Die frühefte Erzählung Otto Ludwigs. die die neue Ausgabe ent

hält. if
t „Die wahrhaftige Gefchichte von den drei Wünfchen.“ ein fatirifches

Märchen. das Ludwig im Sommer 1842 als humoriftifches Ergebnis feiner
etwas niederfchlagenden Erfahrungen in Leipzig fchrieb.*) Für die volle

Wirkung des geiftvollen Eapriccios if
t es heute fchon in gewiffem Sinne zu

fpät. denn dem heutigen Lefer ftehen doch die damaligen. etwas verwickelten

Litteratur- und Gefellfchaftsverhältniffe Leipzigs. auf die die Satire zugefpißt

ift. fchon zu fern. als daß man alle Anfpielungen verftündez aber auch die

ganze Erzählungsart. wie mancherlei Anklänge an Jmmermann und Jean

Paul. fchwächen den Eindruck ab. obgleich dem Werkchen feiner Wiß und fpru
delnde Vhantafie nicht abzufprechen find.
Anders fieht es mit den beiden letzten Erzählungen diefes Bandes, dem

Fragment „Aus einem alten Schulmeifterleben.“ das eine luftige Bauern

brautfahrt behandelt. und der tieffinnigen Novelle „Maria“ Beide Gefchichten,

bisher noch ungedruckt, zeigen neben mannigfacher Abhängigkeit von andern

doch fchon deutlich den zukünftigen felbftändigen Meifter; die eine mehr den

nrwüchfigen thüringifchen Volkshumor, die andre mehr die feine Charakter
zeichnung. Mit der Wahl der Brautfahrt hat die Grunowfche Ausgabe ohne
Frage einen glücklichern Griff gethan als die Jankifche Volksbibliothek mit

dem ..Märchen vom toten Kinde“ aus demfelben Romanfragment. Ludwig

*f Unfern Lefern wohlbekannt. denn es erfchien zuerft i
n den Grenzboten (1890. Bd.1ll.)

D. R.
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wäre wohl 'felbft der letzte gewefen. der diefem ..toten Kinde“ Thränen

nachgeweint hätte. Die Novelle ..Maria.“ angeregt einerfeits durch Bürgers
Ballade ..Des Pfarrers Tochter von Taubenhain“ (wie auch Ludwigs* ..Pfarr
rofe“). andrerfeits dnrch Goethes thlle von Sefenheim. ift ein höchft inter
effantes. feinfinniges (man lefe z, B. die Stelle über die menfchliche Eitelkeit
Ll. Bd. S. 59); und gehaltreiches kleines Werk. auf dem'der liebevolle Blick
des Dichters auch “noch in fpätern Jahren gern haften blieb. im Gegenteil zu
andern Jugendwerken. die er meift fchnell beifeite fchob oder gar den Flammen
übergab. . » x

' *- .

Ju dem *dritten und vierten Bande folgen nun die ..Dramatifchen Werke.“
Otto Ludwigs Lieblingskinder. und doch hat man fich gerade an ihnen am

längften verfündigt. Außer feinen großen Meifterwerken, dem „Erbförfter“ und

den *.,Makkabäern.“ waren von der erftenSammlung nur noch ein fertiges

Drama „Das Fräulein von Scuderh“ und drei Fragmente. ..Die Torgauer

Heide.“ ..Der Engel von Augsburg“ und ..Tiberius Gracchus“ i
n Gnaden

angenommen worden. Alle übrigen, das heitere und anmutvolle Luftfpiel ..Hans

Frei.“ die beiden ergreifenden bürgerlichen Trauerfpiele" ..Die Pfarrrofe“ und

..Die Rechte des Herzens.“ ferner die vielen andern Fragmente hatte'man
verworfen; nur die lehtgenannte Tragödie wurde 1877 in einer kleinen Sonder

ausgabe, nachgefragen.» Hier 'war eine völlig neue Ausgabe. die 'endlich dem

Dichter und feinen Werken Gerechtigkeit wiederfahren ließ. ein dringendes Be

dürfnis. Stern. der-die vollendeten Dramenim vierten Bande vereinigt und
mit Einleitungen begleitet hat, hat von *Fragmenten nur ein charakteriftifches

Ergänzungsftück zu den „Peakkabäern“ aus der:..Makkabäeriu“- hinzugefügt. Alle

übrigen Bruchftücke hat' Erich Schmidt 'im fünften Bande bearbeitet “und hier

alles. was von allgemeinerer Bedeutung ift. treulich mitgeteilt. die bloßen

Entwürfe aber wenigftens in einem eingehenden und gehalthollen Vorbericht

aufgezählt und kurz *charakterifirh Der Text erfcheint bei beiden Herausgebern

mit gleicher Sorgfalt behandelt und gegen die' ältern Abdrücke in dankenswerter

Weife verbeffer-t.

-

7--
- t -. -- » -: -

Gewaltige Werke.. wahre “Riefen in unferm dramatifchen Litteraturwald

find es. die uns in demviertenÄBande*entgegentreten.. Voran der -düftre

..Erbförfter“ mit feiner. anfangsfo-:verbliiffenden tragifchen Wucht. die. mäch
tigen Eindrücken des, Lebens entfprechend.: nichts gemein hat mit der kraffen

Effekthafcherei- und'. der. widerwärtigen Greuelmalerei' vieler unfrer“ heutigen

Naturaliften. Ganzgewiß find .es hier kleine Urfachen. die große Wirkungen

hervorrufen. und ebenfo gewiß liegt* darin eine Schwäche des Dramas. die

Ludwig felbft wohl erkannt hat. wenn er .fpäter *in feinen „Studien“ bedauerte.

daß die Motive der Handlung nicht von vornherein tragifch feien; aber deshalb

if
t der ..Erbförfter“ noch längft keine Schickfalstragödie. wie ihn kurzfichtige

Schablonenkritiker alter und neuer Zeit gern genannt haben. Die tragifche
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Notwendigkeit liegt hier in den Charakteren und nicht in Mächten begründet,

die von außen her wirken, unddas if
t

ftets das uutrügliche Zeichen echt dra

matifcher Voefie gewefen. Heute. hat der „Erbförfter" längft feine Feuerprobe

beftanden, er hat feine erften, weichlichen Zuhörer, die ,unter dem Eindruck

feiner furchtbaren Majeftüt zufammenbrachen, fiegreich überdauert; er hat aber

auch allmählichfeine kurzfichtigen Beurteiler befchc'imt und fich das Verftändnis,

das ihm feine .Zeitgenoffen verweigerten. Schritt für Schritt erobert.

. Ebenbürtig, ja in gewiffer Beziehung noch höher fieht neben dem „Erb

förfter“ das andre Meifterwcrk Ludwigs, „Die Maffabäer.“ So gewaltige
Geftalten; wie die des Iuda und der Lea ftehen wenige auf der deutfchen
Bühne, und auch dieGröße der_ Volksfzeuen im zweiten und fünften Akt hat
nicht viel ihresgleichen. Aber »- ganz abgefehen von den Schwächen, die die
Kompofition der „Makkabäer“ im dritten undvierten Akt allzu offen zeigt

-

wird fchon deshalb der „Erbförft'er“ immer lebendiger» wirken nnd tiefer bei

uns haften, wei( er unferm Wefen näher fteht, weil alle feine kernigen Ge

ftalten in des Dichters Heimat wurzeln, weil fie -unfer Fleifch und Blut find.
Die vier weitern Dramen diefes Baudesgehören zum Teil der Ent

wicklungsperiode Ludwigs an, in der er noch unter *den-Nachwirkungen der

Romantik ftand. So fein dramatifches Erftlingsftück „Haus Frei.“ ein ge
fundes, ftellenweife köftlichesLuftfpiel in fchlichteaneimpaaren in der Art des

Hans Sachs, das .fich aber wohl beffer lieft als aufführeu läßt. Ferner das

unheimlich dämonifche Trauerfpiel „Das Fräulein von Scuderh,“ ein düfteres
Werk, das neben der tiefen Schönheit, die aus Ludwigs Geifte quoll, freilich
ein Element der Krankheit, ja der Unuatur aus E. T. A. Hoffmanns gleich
namiger :Erzählung -herübergenommen und mit. der ftärkern .Phantafie des

Dramatikers noch gefteigert' hat. Zeitlich zwifchen diefen beiden Stücken, :an

dichterifcher Vollendung weit über ihnen ftehen die beiden bürgerlichen Trauer

fpiele „Die Pfarrrofe“ und ..Die Rechte des Herzen-8,“ die Vorboten der
fpätern Meifterwerke. Allmählich, Schritt für Schritt wuchs die dramatifche
Kraft des Dichters, uud *der pfhchologifchen Feinheit,- die bereits die „Pfarr
rofe“ faft- bis zu überfcharfer Zufpitzung durchdringt,-gefellt fich in deu „Rechten
des Herzens“ eine energifche Plaftik der Charaktere

'

und jene leidenfchaftliche

Gewalt der Sprache., durch die es fich die Gunft Devrieuts erwarb und fo

dem Dichter, zu .den erften* .befcheiduen Erfolgen *verhalf Durch die beiden

lehtgenannteu Stücke hat. die neue: Ausgabe von Ludwigs Werken einen fehr
wertvollen Zuwachs erhalten. » , .

i '

Der fünfte Band if
t den „Dramatifchen Fragmenten“ Ludwigs gewidmet.

Hier: that fich, wie Erich Schmidt in feinem Vorberichte treffend fagt, „eine

einfame Werkftatt voll angehauner Blöcke auf,“ die .jeden aufmerkfam hin

durehfchreite'nden -Befchauer mit tiefer Wehmut erfüllen muß. Welch eine

Fülleder hoffnungsvollften Geftalten liegt da vor uns, und doch
- Torfo
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neben Torfo - nichts Ganzes, nichts Vollendetes, nur eine Trümmerwerk
ftatt, die freilich überall deutlich die Spuren eines hohen Künftlerwillens und

heißer Arbeit zeigt! Da fteht vor dem finnenden Betrachter in der Mitte hoch
ragend das gewaltige Bild der „Agnes Bernauerin,“ achtmal neu begonnen
und achtmal liegen gelaffen, eine Jugendliebe des Dichters, die fchon die Ge

danken des feurigen Jünglings mit derfelben dämonifchen Kraft feffelte, wie

fi
e fpäter noch die des Märtyrers auf dem Sterbelager beherrfchte. Drei halb

fertige Ausführungen liegen vor! von denen zwei, „Agnes Bernauerin“ und

„Der Engel von Augsburg“ hier Aufnahme gefunden haben, wunderfame Zeug

niffe des tiefen deutfchen Gemütslebens, wie der unerfchöpflichen Phantafie
des Dichters. Da fteht ferner die markige Figur des großen Preußenkönigs,
den Ludwig in der verzweifelten Lage während des fiebenjährigen Krieges dar

ftellen wollte, ein Entwurf, über deffen geheimften Zufammenhang mit Ludwigs

eignem Seelenleben uns das Lebensbild (Bd. 1
, S. 183) überrafchenden Auf

fchluß gewährt. Von dem volkstümlichen Charakter diefes groß gedachten Ent

wurfs zeugt nur das erhaltene kräftige Vorfpiel „Die Torgauer Heide,“ ein

Stück voll warmen gefchichtlichen Lebens, das ebenbürtig neben Schillers „Lager“

fteht. Dann folgt die zarte, vom Sagenduft umwobne Geftalt der Legenden

heldin Genoveva, weiter Maria Stuart, die dramatifche Aphrodite, die fchon

fo manches Künftlers Begeifterung geweckt hat, Alfred der Große, Marino
Falleri, Tiberius Gracchus - kurz, Geftalt drängt fich an Geftalt, alle von der
Phantafiekraft auch des kranken Dichters zeugend. Aber gerade diefer Band

voll genialer Fragmente weckt auch aufs neue die Klage, daß einem Dichter
von folcher Art und Anlage, einem Geifte zugleich von kunftfreudiger Bildner

luft und fittlichem Ernft erfüllt, keine ungehemmtere Entfaltung, kein Genuß des

eignen Lebenswerkes gegönnt war. Unfruchtbare Klage! Und dom drängt fi
e

fich dem Lefer diefer dramatifchen Fragmente unwiderftehlich auf!*
Die beiden letzten Bände der Grunowfwen Ausgabe enthalten Ludwigs

Studien und kritifche Schriften, von denen ein Teil unter dem Titel „Shake
fpeareftudien“ fchon durch Morih Heydrich in den Nachlaßfchriften veröffentlicht

worden war. Hier erfcheinen fi
e in völlig veränderter Anordnung, in ftarker

Erweiterung und ohne Zweifel auch in wefentlich verbefferter Geftalt. Den

„Shakefpeareftudieu“ und_ den ihnen verwandten „Dramaturgifchen Apho

rismen“ folgen Gedanken „Zur Ethik, Äfthetik und Litteratur“ und die hier
zum erftenmale veröffentlichten, reichen und höchft intereffanten „Romanftudien“
An die kritifchen Schriften im engern Sinne fchließen fich die wertvollen

Tagebuchblätter „Zum eignen Schaffen“ (darunter der Plan zu der tragifchen

Hiftorie „Leben und Tod Albrechts von Waldftein“) und einige Gefpräche
des Dichters mit Jofeph Lewinskh, feinem treuen Verehrer, endlich eine kleine

Auswahl von Briefen, hauptfächlich an Eduard Devrient, Berthold Auerbach
und Julian Schmidt, aus den Jahren 1845 bis 1862, Als Einleitung zu

4!
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diefen beiden Bänden dient ein zwei Bogen umfaffender, eingehender „Vor

bericht“ Adolf Sterns, der namentlich eine fcharffinnige Beurteilung der

..Shakefpeareftudien“ enthält. Mit warmen Worten charakterifirt und be
gründet der Herausgeber die Bedeutung diefer „durch fchlichte Größe, gewal

tigen Wahrheitsdrang und Reinheit der künftlerifchen Abfichten“ in gleicher

Weife ausgezeichneten kritifchen Auffähe; denen der kranke Dichter feine lehten.

koftbaren Jahre geopfert hat, aber er verfchließt feine Augen' auch nicht vor
der bittern Wahrheit, daß Ludwig eben durch diefe Arbeiten; die doch auf

Koften feines eignen Geftaltungstriebes entftanden find; immer mehr einer

krankhaften. grüblerifchen Reflexionsfucht anheimfiel, die ihn felbft verhängnis

voll ifolirte. Die „Shakefpeareftudien,“ fo hoch auch ihr Wert für das Ver

ftändnis des großen Briten, für die Reinigung und Klärung unfrer modernen

Kunftanfchauungen fein mag, fo fehr fi
e

auch die Einficht in das Wefen
des Dramas und jedes echten dramatifchen Künftlers fördern mögen,

wurden doch für Ludwigs Geift zu einer Art von fchleichender Schwind
fucht; die fchließlich neben der ewig nagenden Krankheit des Körpers die

urwüchfige Kraft feines Geiftes allmählich brach. In diefer Erkenntnis
fcheidet fich Sterns Auffaffung von der feines Vorgängers Heydrich; der in

den „Shakefpeareftudien,“ deren mächtiger Zauber ihn als treuen, miterlebenden

Freund völlig gefangen genommen hatte, die „leßte, kühn aufftrebende Periode
des Dichters“ fah und fi

e pries als „den direkteften und förderndften Weg

zum Zieh“ den Ludwig eingefchlagen habe.
Über die „Shakefpeareftudien“ felbft wie über die übrigen äfthetifchen

Arbeiten Ludwigs ein ausführliches Urteil zu fällen; if
t

hier nicht der Ort.

Ich würde auch nicht den Mut dazu haben; fondern ic
h kann nur bezeugen,

daß mich beim Lefen diefer beiden lehten Bände oft ein Schauer der Ehrfurcht
vor der Schärfe und Tiefe des Ludwigfchen Geiftes ergriffen hat.
Blicken wir noch einmal auf die ftattliche fechsbändige Ausgabe als

Ganzes zurück, fo müffen wir geftehen: fi
e if
t ein ftolzes Werk deutfchen

Geiftes und deutfcher Pietät, für das den beiden Herausgebern wie dem opfer

willigen Verleger vollfter und aufrichtigfter Dank gebührt. Ift auch zur Zeit
die Hoffnung nur gering; daß die Anfchauung, aus der heraus diefes litte

rarifche Denkmal errichtet worden ift; i
n den fogenannten „weitern“ Kreifen

herrfchend werde, fo kann doch die Tiefe und Fülle einer fo ftarken, rein

deutfchen Künftlernatur; wie es Ludwig war, zulth nicht ohne Wirkung
bleiben. Die Ausgabe famt der Biographie läßt Geftalt und Wefen des

Dichters zum erftenmale ganz und nach allen Richtungen deutlich erkennen;

und ic
h

zweifle nicht, daß die Werke Otto Ludwigs; wenn fi
e

erft mehr ge

lefen würden, bald allgemeine Bewunderung erwecken würden. Mit der neuen
Sammlung if

t

wenigftens die Möglichkeit dazu gegeben. Für immer aber
werden die fchönen Worte gelten; die Ludwig feinem treuen Freunde Eduard

Grenzboten 17 1893 24
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Deorient ins Stammbuch fchrieb, und die, wenn auf irgend einen, auf ihn

felbft anwendbar find:
Wem Edles fofl gelingen(

Muß felber edel fein,
Die edeln Reben bringen

Von felbft den edeln Wein.

Du haft nicht nur zu lehren
Dies Leben treu geftrebt:

Du haft. fie zu bewähren,

Die Lehre auch gelebt!

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Die politifche Lage im Mittelmeer. Am 13. Oktober hat die ruffifche
Flotte den Franzofen ihren Kronftödter Befuch in Toulon erwidert. Es find
fünf Vanzerfchiffe gekommen, von denen zwei den Auftrag haben, gleich nach Ver

lauf der Feftlichleiten ihren Weg durch den Suezkanal i
n den Großen Ozean zu

nehmen, das dritte if
t der ruffifche Stationär im Viriius und foll mit den beiden

noch iibrigen Vanzern jene vielbefprochne ruffifche Mittelmeerflotte bilden, die ge

wiffermaßen als die Krönung des ruffifch-franzöfifchen Bündniffes betrachtet wird.

Zwar die dauernde Einräumung eines franzöfifchen .Hafens an die Ruffen fcheint
im Hinblick auf die große Erregung, die i

n England fowohl wie in Italien zum
Ausdruck kam, als die erften Nachrichten davon in die Vreffe drangen, endgiltig

-7 oder if
t es nicht klüger zu fagen vorläufig()
- aufgegeben zu fein. Ville

frauche oder Ajaccio in ruffifchen Händen zu fehen, mußte allerdings den Italienern
als ftete Drohung erfcheinenf fi

e wären genötigt gewefen, Gegenmaßregeln zu treffen,
und hätten eine Unter-ftühung bei England fuchen müffen, die felbft ein Minifterium
Gladftone nicht abfchlagen diirfte. So hat man es denn auf ruffifcher wie auf
franzöfifcher Seite vorgezogen, das Beftehen einer folchen Abficht energifih zu be

ftreiten. und hat den Wlan felbft zunächft aufgegeben. Sehr begreiflich, wenn man
weiß, daß beide Mächte ein Intereffe daran haben, dem Minifterium Gladftone
keine Schwierigkeiten zu bereiten und alles zu vermeiden, was von den Torhs
zum Sturz des Homerulepropheten ausgebeutet werden könnte, Ouietiftifche Ge
müter in England können unter diefen Umftänden mit Fug und Recht behaupten

daß der ruffifche Vefuch nicht viel zu bedeuten habe. und daß zwei ruffifche Fahr
zeuge im Mittelmeer an der Gefamtlage nichts änderten. Senden doch auch andre

Möchte Schulfchiffe ins Mittelmeer, und läßt fich doch fchwerlich erwarten, daß es

Rußland wagen werde, mit einem kleinen Gefchwader, das noch dazu feinen eignen
Standort hat, Kriegspolitik zu treiben. Das alles fcheint feine Richtigkeit zu haben
und ließe fich noch dahin ergänzen, daß kein völkerrechtliiher Grundfah irgend einer
Nation verbietet, ihre Fahrzeuge ins Mittelmeer zu fchi>en, und daß die mittel

lcindifchen Staaten diefer Thatfache auch infofern Rechnung tragen, als fi
e

fremden

'Z
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Fahrzeugen, die Kohlen. Waffer oder Proviant aufnehmen wollen oder fonft einen
triftigen Anlaß haben, ihre Häfen öffnen. Allerdings nicht ohne einige befchrän
kende Klaufeln. Italien z. B. nimmt nicht mehr als drei fremde Kriegsfchiffe
in einen feiner Häfen auf, eine Vorfichtsmaßregel, die wohl geboten ift, da eine

ftarke fremde Flotte bei einem unerwartet ausbrechenden Kriege zu einer fehr
ernften Gefahr werden kann, wenn fie fich ihren Hafen vorher hat auswählen
können.

Trotz alledem möchten wir doch davor warnen, die neue Lage, die durch
das Zufammenwirken der ruffifch-franzöfifchen Flotte im Mittelmeer gefchaffen ift.

allzu optimiftifch anzufehen. Führt man auch, wie wir es gethan haben, die für
den Augenblick drohende Gefahr auf ihr rechtes Maß zurück, und giebt man zu,
daß felbft fiir die nächfte Zukunft weder von franzöfifcher noch von ruffifcher Seite

Schritte zu erwarten find, die als Herausforderungen zu betrachten wären, fo läßt

fich doch nicht verkennen, daß folche Schritte möglich find, und daß die Thatfache,

daß drei ruffifche Kriegsfchiffe fortan dauernd im Mittelmeer fein werden, für die

Stellung Frankreichs eine Stärkung bedeutet und die Möglichkeit näher rückt. daß
Rußland in franzöfifche Abenteuer mit hineingezogen wird. Die drei ruffifchen
Kriegsfchiffe hätten allein nicht viel zu bedeuten, wenn nicht noch zwei andre Dinge
von großer Wichtigkeit mitfpielten. Einmal der neu erftehende Kriegshafen von
Biferta, zweitens die ruffifche Flotte im Schwarzen Meere.
Der Hafen von Biferta, an deffen Ausbau die Franzofen mit raftlofem Eifer

und unter Anwendung ungeheurer Mittel arbeiten, liegt an der Stätte des alten
Karthago und wird, fobald er einmal ganz vollendet ift, eben fo fehr eine Drohung

für das heutige Italien fein, wie Karthago eine Drohung für Rom war. Toulon
und Biferta bedeuten fiir die Engländer in Malta wie für die Italiener eine ftra
tegifche Zwickmühle. deren Wirkung faft untriiglich erfcheint, fobald man fich von

einem dritten Punkte aus eine ruffifche Mittelmeerflotte als mit ins Spiel ein
greifend denkt. Wir denken dabei nicht nur an die drei Panzerfchiffe, die heute
im Hafen von Toulon liegen. fondern vor allen Dingen an die ruffifche Flotte,
die heute noch im Schwarzen Meer als in einem mare olaueum eingefchloffen ift.
Bekanntlich kam es auf dem Berliner Kongreß in feiner achtzehnten und neun

zehnten Sihung zum Austaufch einander entgegengefeßter Erklärungen zwifchen Lord

Salisburh und dem Grafen Schuwalow in Betreff der Frage, ob es Recht oder

Pflicht des Sultans fei. die Meerengen gefchloffen zu halten. England vertrat die
erftere, Rußland die leßtere Anficht, und beide gaben ihre Auslegung zu Protokoll;
eine Verftändigung ließ fich nicht herbeifiihren. Der Grund aber, weshalb
Rußland dem Sultan nicht das Recht eingeräumt wiffen wollte, nach eignem Er
meffen die Meerengen zu öffnen oder zu fchließen, liegt klar zu Tage, fobald man

bedenkt, daß die Türkei aus eignet Kraft nicht imftande ift, Konftantinopel vor
einem ruffifchen Handftreiche zu fichern. Darf der Sultan, fobald es ihm behagt,
der englifchen Flotte den Zutritt durch die Dardanellen und den Bosporus frei
geben, fo hat er einen Rückhalt, der den Ruffen, wenn fi

e

nicht durch Uberrafchung
wirken, jeden Erfolg unmöglich macht.
Nun kann es gar nicht zweifelhaft erfcheinen, daß Rußland feiner im Schwarzen

Meer ftehenden Flotte den Weg ins Mittelmeer zu öffnen entfchloffen ift. Es

if
t bekannt, daß im Hafen von Odeffa die Transportfchiffe, die einer Landung

dienen follen. jederzeit bereit liegen. Es ift außerdem bekannt, daß gerade die

Flotte im Schwarzen Meer den tiichtigften Beftandteil der ruffifchen Flotte bildet,

und ebenfo bekannt; daß fchon heute mit dem Opfer von einem oder zwei Fahrzeugen
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die Durchfahrt durch den Bosporus erzwungen werden kann. Der Bosporus if
t

nur in feinem nördlichen Teile befeftigt. Gelingt es ruffifchen Kriegsfchiffen, die

kurze Strecke bis Therapia, wenn auch unter Opfern. die um des großen Gewinnes

willen ftets gering erfcheinett werden, glücklich zurückzulegen, fo liegt ihnen der

Weg nach Konftantinopel offenf und unter dettt Druck drohender Kationen würde

ihnen der Sultan fchwerlich eine Bitte. welche es auch immer fei, abfchlagett kötttten.
Euglifche Fahrzeuge, die den weiten Weg durch Dardanellen und Marntaratneer

zu nehnten hätten, kämen dann jedenfalls zu fpät.

th aber erft" die Flotte des Schwarzen Meers im Mittelmeer. fo hat das

italienifch-englifche Ubergewicht fein Ende gefunden. Wir glauben, wie gejagt, nicht,
daß fich eine folche Entfcheidnng von heute auf ntorgen vorbereitet7 daß aber das

Vorhandenfein einer ruffifchett Mittelmeerflotte die Entfcheidung befchleunigt, glauben

wir ficher. Schon das rechtzeitige Erfcheinen jener drei Schiffe in der Befikabai
wiirde genügen, ein englifches Gefchwader fo lange aufzuhalten, daß inzwifchen die

von Norden herkommende ruffifche Flotte ihre Pflicht gethan haben kann.

Alle diefe Erwägungett legen es Ettgland nahe, fich beizeiten vorzufehen.
Die Kanonen von Gibraltar find nicht imftande, die Straße zu fpjerren und int

Fall eines Krieges weitere Verftärkungen einer feindlichen Flotte, die von Weften
her käme, zu verhindern. Nur als Stützpunkt eines englifchen Gefchwaders kann
die utteinttehmbare Feftung zu einem tvirkfamen Hindernis werden. Stets aber

läßt fich erwarten- daß, wenn fich England nicht in Friedenszeiten int Mittelmeer

bedeutend verftiirkt, die Gegner den uttgeheuern Vorteil haben werden7 zu Anfange
mit UbermachtU auftreten zu können. Gefährdet if

t in folchem Falle die "englifche
Stelluttg in Aghpten (an der freilich die Intereffen aller Gläubiger Aghptens

hängen) und damit zugleich die Verbindung mit Indien. Auch unter den Anhängertt

Gladftones dürften nur wenige fein. die im Ernft die Meinung aufrecht erhalten,
Ettgland könne fich mit der alten Straße um das Kap der guten Hoffnung herum
zufrieden geben. Gefährdet find fchließlich auch die andern Stützpunkte der ettglifchett

Stellung im Mittelmeer. Kurz, es ift eine kritifche Lage, die fich vorbereitet, und
die Zukunft Englands wird davon abhängen, ob es rechtzeitig that. was es unter

ttnendlich fchwierigern Verhältniffen wird thun ntiiffen, wenn Rußland und Frauk
reich einmal den Zeitpunkt für geeignet haltett7 von den Vorbereitungen zur That
überzugehen.

Wir erinnern noch daran- daß England in jüttgfter Zeit zwei feiner mächtigften

Kriegsfchiffe verloren hat, uttd daß fchon dadurch feine Stellung im Mittelmeer ge

fchwächt ift. Wenn die attgekündigte Verftärkuug feiner Flotte nicht mehr bedetttet

als den Erfah fiir diefe Verlufte, bleibt der Vorfprung auf franzöfifch-ruffifcher Seite.
Und ttttn noch einige Worte über die Stellung Deutfchlands zn diefer Mittel

meerfrage. Wir können nicht fcharf genug betonen, daß wir an einer fich dort
abfpielettden Entfcheidung in keiner Weife teilzunehmen haben. Die Aufgaben unfrer
Marine liegen in der Oft- und Nordfee, nicht im Mittelmeer. So lange man in

England glaubt, daß wir uns für feine orientalifchett Intereffen opfern könnten, if
t

nicht zu erwarten. daß die Ettgländer felbft thun werden, was ihre Pflicht zn eigtter
Selbfterhaltung fordert. Außer Herrn Geffcken giebt es aber wohl ttiemanden in

Deutfchland. der zu wüttfchen itnftande wäre, daß wir den Herren Vettern Indien
garantiren, ttnt dadurch ihre koftbare Bundesgenoffenfchaft zu gewinnen. Wir brauchen
diefe Bundesgenoffenfchaft nicht. fobald England die eignen Jntereffen felbft zu

tvahren etttfchloffen ift. Will es das aber nicht, fo nützt uns der Verbündete nichts,

und aus dent Bundesgenoffen wird eine Luft.

4
.'
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Noch ein katholifcher Schulkaleuder. Vor kurzem if
t von dem in Donau

wörth bei Auer erfcheinenden ultramontanen .,Tafchenkalender für die ftudierende
Jugend“ der fechzehnte Jahrgang (vom 1

.

September 1893 bis 81. März 1895)
verfandt worden. ein Beweis dafür. wie beliebt und verbreitet diefes kleine Notiz
buch bei den Ghmnafiaften ift. denn nur folche find nach bairifchem Sprachgebrauch
unter der ftndierenden Jugend zn verftehen. Znnächft einige Worte über die äußere
Einrichtung diefes Kalenders. Auf eine Seite für befonders bemerkenswerte Tage
folgen zwei Kalendarien; das für füddeutfche Auftalten reicht vom September 1893
bis zum Auguft 1894. das für die norddeutfchen vom April 1894 bis zum März 1895.
was fich aus der Verfchiedenheit des Schuljahres erklärt, alfo nicht fo feltfam ift.
wie es auf den erfteu Blick fGeint. Der alphabetifche Gefchichtskalender dient zu
Nachfchlagezwecken und mag trotz feiner oft wunderlichen Kürze für den Schiller
nicht ganz nnpraktifch fein. In ihm prangt außer Windthorfts Namen auch z. B.
der Mallinckrodts als eines Zentrumsführers. während von Luther nach einigen

kurzen Daten in Klammern gefagt wird: Die Worte: „Hier ftehe ich. ic
h kann nicht

anders. Gott helfe mir, Amen!“ hat Luther. wie jth felbft proteftantifche Forfcher
erklären. nicht gefprochen - als ob damit der Reformation eine wefentlime Stütze
entzogen würde! Auf den römifchen Kalender folgen die fiebenunddreißig leeren
Seiten eines Notizkalenders, dann „Meine Lehrer“ (zwei Seiten). ..Meine Mit
fchüler (auch nur zwei Seiten). zwei Stundenpläne. Verzeichnis der Einnahmen
und Ausgaben (vier Seiten) und ein Bücherverzeichnis (eine Seite). Damit if

t

der eigentliche Kalender erfchöpft. und es beginnen nun im zweiten und Hauptteil
die Auffähe.
An ihrer Spiße fteht eine Abhandlung: Gläubige Naturforfcher aus fünf

Jahrhunderten. die deshalb Anerkennung verdient. weil fi
e

auch mehreren pro

teftantifchen Gelehrten gerecht wird und zum Schluß den ,.alten. liebenswürdigen
Vroteftanten Claudius“ wegen einer treuherzigen Auslaffung über gläubige Bekenner

innerhalb der Naturwiffenfchajten lobt. Trotzdem fehlt dem Artikel nicht die katho

lifche Spiße. wenn bei Befprechuug der Verfönlichkeit des Kopernikus an Hettingers
Worte in feiner Apologie des Chriftentums erinnert wird: ..Man vergeffe nie: der
Entdecker des Weltfhftems war ein (katholifcher) Priefter.“ Ein kaufaler anammen
hang zwifchen diefen beiden Thatfachen diirfte allerdings kaum beftehen; auch if

t

nicht bekannt geworden. daß die Naturwiffenfchaft. insbefondre die Aftronomie feitdem
eine katholifche oder priefterliche Färbung trüge. Aber man riecht doch fchon Ten

denz. ,Stärker wird diefer Geruch, nachdem wir Dont Bosco kennen gelernt nnd
die Mahlzeiten im Altertum verzehrt haben (freilich nur die griechifchen und auch
diefe nur in lateinifchen Buchftaben. damit fi

e

auch für Realghmnafien und andre

fchmackhaft find). In dem Auffatz: Ein katholifcher Dichterheros wird nämlich
der greife Weftfale Friedrich Wilhelm Weber. deffen Bild dem Kalender als Titel
kupfer beigegeben ift. als ein Verfechter katholifchen Glaubens und katholifcher Lehre
gepriefen: ..Wir Katholiken-.blicken zu ihm empor i

n dem ftolzen Gefühle. daß er

einer der unfrigen ift.“ Uber Gefühle läßt fich ebenfo wenig ftreiten. wie über
den Gefchmack; aber Webers epifche Dichtung Dreizehnlinden if

t

auch in fehr vielen

gut proteftantifchen Familien heimifch geworden. Wir Vroteftanten pflegen aber
bei der Beurteilung dichterifcher Leiftungen nicht nach dem Tauffchein zu fragen
und freuen uns. daß Weber einer der unfrigen, nämlich ein Deutfcher ift. Aller
dings können wir ihn nicht mit dem Heiligenfchein vollendeten Dichtertums fchmücken;
wir würden das aber auch nicht thun. wenn er ein Vroteftant wäre. Diefer „un
religiöfe“ Standpunkt hat uns ftets von den ultramontanen gefchieden und wird
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uns von ihnen fcheiden. folange die Römlinge keine deutfche. fondern eine katholifche
Litteratur anfireben. Daß das aber nicht bloß in dem harmlofen Falle Webers

gefchieht. den man mit proteftantifcher Gewiffensfreiheit noch gelten laffen kann,

beweift der nächfte Anffafz: Einige Winke über die Lektüre (nach dem vortrefflichen [i
f

Buche: Das Studium und die Privatlektüre. Siebzehn Konferenzen. den Zög
lingen des bifchöflichen Konvikts zu Luxemburg gehalten von Bern. Krier. Direktor.
Freiburg. Herder. 1892). Nach einigen allgemeinen Warnungen vor Büchern
gegen den Glauben und gegen die Sitten. insbefondre vor Romanen. werden hier
von den Alten Homer und Virgil. von den epifchen Dichtungen das Nibelungen
lied. das Gudrunlied. Parfival und Heliand empfohlen. lehtere von dem ,Jefniten

Stecher für die Schule und Familie umgedichtet. endlich F
. W. Webers Epos Drei

zehnlinden. das fich ganz auf katholifchem Boden bewegt (l). „Die fogenannten
Klaffiker können nicht empfohlen werden. mag auch noch foviel dafür gefchrieben
werden. Wenigftens follen fi

e nur mit vorfichtiger Auswahl und an der Hand
einer guten Litteraturgefchiäzte gelefen werden. ihre Lektüre if

t und bleibt ver

derblich, Poefie, fagt Stolberg. die nicht der Wahrheit (d
.

h
. der katholifchen

Kirche) gewidmet ift. _fchimmert. ohne zu wärmen; Bethörte laufen dem hüpfenden

Jrrwifch nach. er erlifcht und läßt fi
e im Sumpfe. Der katholifche Student

(- Schüler) lerne die Klaffiker nur aus der Sammlung von Lindemann kennen.
das genügt vollftändig für ihn.“ Nach diefer belnftigenden negativen Kritik fragt

fich nun nicht bloß der Lefer. fondern auch der Verfaffer des Auffahes. was denn

der katholifche Schüler überhaupt lefen folie? Da ftellt fich denn fofort heraus.
daß fich die katholifche Unterhaltungslitteratur mit der nichtkatholifchen vollftändig

meffen kann. und daß für die Bedürfniffe des katholifchen Schülers vollftändig ge

forgt if
t

durch die Schriften von Alban Stolz. Beda Weber. Bach (Studien und

Lefefrüchte aus dem Buche der Natur). Sebaftian Brunner (Woher. Wohin). Benno
Bronner (Memoiren eines Totenkopfs). Hettinger (Aus Welt und Kirche). durch
die Reifebilder der Jefuiten Spillmann und Baumgartner u. a.; ferner werden
empfohlen die Romane Fabiola von Wifemann. Maria Regina und Doralice von

Hahn-Hahn. einzelne Schriften von Laicus. die Novellen des Iefuitenpaters Die(
und endlich die Romane von Bolanden. Diefer Index erlaubter und verbotener

Bücher läßt an Klarheit nichts zu wünfchen übrig. Alfo die liebe Mittelmäßigkeit
wird empfohlen. wenn fi

e nur gut katholifch ift. Aber fort mit den Klaffikern!

Nicht einmal Schillers Jungfrau von Orleans und Maria Stuart. die doch fonft
bei Anwendung des Grundfahes: ..Legt ihrs nicht aus. fo legt was unter“ vor

ultramontanen Augen hie und da Gnade finden. find freigegeben. Über Goethes
Verwerfnng wundern wir uns nicht. zumal nach Baumgartners bekanntem Werke.
das die Empfindungen und Abfichten der Katholiken fo herrlich offenbart. obgleich
es an verfchiednen Stellen und befonders am Schluß einige kluge Zugeftändniffe

macht. Übrigens if
t es hübfch. daß unfer Kalender diefe Verdammung Goethes

in einer auf den eben behandelten Artikel folgenden kurzen Lebensbefchreibung

k'. Alexander Baumgartners. 8
. J.. mit der üblichen Pfiffigkeit ausfpricht. indem

er einige Sätze des Proteftanten (l
)

Menzel anführt (Goethes Lektüre richtet großes

Verderben an. denn wie der Proteftant Menzel fagt. if
t

Goethe ein Meifter fchöner
Form bei unfittlichem Gehalte. Er befiht das Talent. den Lefer zu feinem Mit
fchuldigen zu machen. ihm ein billigendes Gefühl abzuzwingen n, f. w.). So wirds
gemacht! Armer Matthias Claudius. in was für eine Gefellfchaft bift du geraten!
Ju den lehten drei Auffähen wird Ludwig Paftor als des ..großen katholifchen
Hiftorikers Janffens“ würdiger Nachfolger gefeiert. werden die katholifchen Studenten

ii
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verbindungen empfohlen, wird die Schweiz gepriefen, weil fi
e in der Univerfität

Freiburg eine katholifche Hochfchule hat, „was Deutfchlands Katholiken mit gutem
Grunde folange fchon erfehnt haben. und was fi

e - dank den autireligiöfen refp, (l)

antikatholifchen Strömungen im Vaterlande
-
wohl noch lange erfehnen werden.“

Diefer Sah hat einen ungemein wohlthuenden Eindruck auf uns gemacht, weil er-

fo viel wir haben finden können - das einzigemal in dem ganzen Büchlein
das Wort Vaterland ausfpricht. Allerdings haben wir die Frage: Was if

t des

Zentrums Vaterland? im Hinblick auf die übrigen Auffähe nur mit Mühe unter
drücken können, zumal da von Kaifer und Reich nirgends die Rede ift. Doch halt!
Schlagen wir noch einmal im alphabetifcheu Gefchichtskalender nach. Richtig, da

fteht: Deutfche Kaiferproklamation 18.1. 1871. und Wilhelm ll., deutfcher Kaifer
und König von Preußen, geb. 27. 1

.

18597 herrfcht fett 15. 6. 1888. Auch Wil

helm l. und Friedrich ll] finden fich. Alfo im Gefchichtskalender wenigftens if
t

von diefen Thatfachen die Rede. Freilich, der leidige deutfche Schulzwaug ber
langt fi

e nun einmal von den Schülern, auch von den nltramontauen! Aber er

verlangt auch von ihnen eine beftimmte Kenntnis der Klaffiker, deren Lektüre
- be

fonders was die Dramen betrifft
- in den Lektionsplan der Ghmnafien überall

aufgenommen ift. auch in Baiern. Was foll man nun dazu fagen. daß fich diefer
Tafchenkalender fiir Schüler zu den Forderungen der Schule in offenbaren Wider

fpruch ftellt? th es nicht eine Taktlofigkeit, ja ift es nicht eine offenkundige Ver
leitung zum Ungehorfam, wenn diefes Notizbuch gegen die Klaffiker zu Felde zieht
und. ihre Lektüre widerrät? Denn das Hinterpförtchen der Lindemannfchen Samm

lung if
t

doch eigentlich nach allem, was vorher und fonft i
n dem ganzen Buche

fteht. zu kläglich. um eruft genommen zu werden.

Der preußifche Schulmeifter, der bekanntlich „die Schlacht bei Sadowa ge
wonnen“ hat, foll jeßt auch der Hydra der Sozialdemokratie den Kopf zertreteu.
Nun wohl! Er foll aber auch den nationalen Gedanken pflegen. foll „predigen und
fprechen von Kaifer und von Reih“ Wie if

t das aber möglich. wenn der bairifche

Nachbar unfre katholifcheu Schüler mit derartigen Tafchenkalendern beglückt, wenn

ein beftimmter Teil feiner Schnlmänner überhaupt fo denken und fo fchreiben kann?
Wir haben in braufender Jugendzeit Herweghs Reiterlied gefungen:

Dies Reftcheu hier. wem bring ich es gleich.
Dies Reftchen dir. o römifches Reich,
Zum Sterben! zum Sterben!

Heute dürfen wir es nicht mehr beim Singen und Trinken bewenden laffen.

Deutfche Nationalbühne. Unter diefem Titel erfcheinen feit dem April
diefes Jahres Mitteilungen einer Allgemeinen deutfchen Bühnengefellfchaftf auf deren

treffliche Veftrebungen wir unfre Lefer nachdrücklich hinweifen möchten. Die Ge

fellfchaft hat fich gebildet zur Hebung der deutfchen Bühne; fi
e verlangt Pflege

des Idealen und Nationalen. Pflege einer anftändigen und ehrlichen Dichtung, Anf
führnng des beften. was die Vergangenheit gefchaffen hat und was die Gegenwart

hervorbringt, fi
e bekämpft den übermäßigen Einfluß der Fremde. die Herrfchaft der

bloßen Mache und des rohen Effekts, vor allen Dingen das künftliche Bedürfnis
des Hautgouts, das uns unfre Theaterdirektoren weismachen

-
unfre beften dra

matifchen Talente getrauen fich heute kein Stück zu fchreiben, i
n dem nicht ein

fauler Fleck wäre!

Das find Ziele, die mit der wünfchenswerten Entwicklung unfers nationalen
und geiftigen Lebens in einer Linie liegenF Ziele alfo, die zu erreichen viele Freunde
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der grünen Blätter ihre Hand bieten werden, indem fi
e der Allgemeinen deutfchen

Bühnengefellfchaft beitreten; der Jahresbeitrag if
t

auf zehn Mark feftgefeht worden.
Der Verein will zunächft verfuchen, beftehende Bühnen durch Gewährung von Zu
fchiiffen für feine Zwecke zu gewinnen, er hat aber fiir die Zukunft die Erbauung
eines eignen deutfchen Bühnenhaufes i

n oder bei einer mitteldeutfchen, für den Reife
verkehr günftig gelegnen Stadt (etwa bei Eifenach) ins Auge gefaßt, wo einen Teil
des Sommers über eine Reihe von ausgezeichneten Vorftellungen gegeben werden

könnten. Ausführlich berichtet iiber diefe Pläne das vorzüglich gefchriebne erfte
Heft der Mitteilungenf auf deren Titelblatt Namen von beftem deutfchen Klange
als Herausgeber ftehen: n. a. Brofeffor Schreher in Schulpforta, der Leipziger

Hiftoriker Lamprecht und Adolf Graf von Weftarp.

Schwarzes Zret

Das Kleine Journal vom 11. Oktober fchreibt: „Eine Weile konnte Taaffe mit Rieger
und Genoffen das czechifihe Volk preifen und die Deutfchen chikaniren, dann aber erhob die

czechifchc Demokratie ihr ftruppiges Karhatidenhauptf und heute blickt der Wiener Hofauf
diefes mit Schrecken. Die Slaven find fehr empfänglich für die radikale Saat7 unter welcher
die communiftifche Flora gut gedeiht.“

Wie neidifch wird Wippchen werden, wenn er diefe Süße lieftl Etwas, wie das ftrup

pige Karhatidenhaupt, wird ihm nie gelingen.

Im leßteu Hefte der Grenzboten wird in dem Auffah: „Die Sprache der gerichtlichen

Entfcheidungen“ mit Recht der Gebrauch des Wortes „Beklagter“ (für: Angeklagter) getadelt.

Was foll man aber fageny wenn von „Beklagter" gar noch ein Adjektivum „beklagtifch“ ge

bildet wird„ z. B. „das beklagtifche Geftctndnis" (für: das Geftündnis des Angeklagten)? Muß
fich da nicht ein deutfches Herz zufammenkrampfen? Und doch if

t

fo zu lefen felbft in

einem berühmten Lehrbuch der Juftitutionen.

Jm Wiesbadener Tageblatt vom 15, Oktober fteht folgende Anzeige: „Gebildete Dame
findet in [nämlich in] erften Kreifen berkehrender deutfcher Familie in Florenz für nächften
Winter eomfortables Home.“

Nette Familie! Wer fich dort einmietet. macht offenbar zugleich einen Fortbildungs

kurfus in der allerneueften deutfchen Bildung durch.

S MZ*

Verichtigung. In dem Auffahe des vorigen Heftes: Die Sprache der gericht
lichen Entfcheidungen if

t

durch ein Verfehen der Druckerei in der lehten Zeile anf Seite 119

der Sah ausgelaffen worden:

Die Sprache foll einfach und klar, edel und vornehm gehalten fein.

Dsl-ir RWc-ktbm mia-ntwokrtlich: Johannes Grunow in
Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig - Druck von Carl Marquart in Leipzig

'i



König Albert

zn diefen Tagen haben fich wieder die Blicke ganz Deutfchlands*
und nicht nur Deutfchlands nach Sachfens fchöner Hauptftadt

gerichtet. Inmitten eines glänzenden Kreifes, wie er wohl nie

mals einen Fürften aus dem Haufe Wettin umgeben hat, begingi

König Albert die Feier feines fünfzigjährigen militärifchen Dienft
jubiläums. Gewiß war es zunächft eine militärifche Feier. Und doch wurde

es ein allgemeines Feft für das fächfifche, ja für das deutfche Volk. Denn

längft find die Zeiten vorüber, wo das wunderliche Wort Friedrichs des

Großen galt: „Der friedliche Bürger foll es gar nicht merken, wenn die Nation

fich fchlägt.“ Damals fchlug fich eben nicht die Nation, fondern ein Söldner

heer; heute find Volk und Heer eins, if
t das Heer das Volk in Waffen, trägt

jeder wehrtüchtige Mann auf kürzere oder längere Zeit des Kaifers und des

Königs Rock, nimmt jeder Anteil am Heere; wird jeder Krieg zum Volkskriege.

Und eben in Zeiten des Friedens, wie wir ihn nun gegen alle urfprüngliche

Erwartung fchon dreiundzwanzig Jahre lang wieder genießen, und unter den

fchweren Laften. die unfre Heeresrüftung dem Volke auferlegt, da thut es not,

zuweilen wieder daran zu erinnern, daß die Sicherheit und die Größe des

Vaterlands in erfter Linie nicht auf unferm Reichtum und unfrer Bildung

beruhen, fondern auf unferm Heere, daß nicht das reichfte Volk das ftärkfte
ift, fondern das wehrfähigfte, daß die Lebensfragen der Völker nicht durch
Reden und Befchlüffe und das Gefchwäß internationaler Friedenskongreffe

entfchieden werden, fondern durch das Schwert. Aber weiter! Diefe Feier

hat auch eine wahrhaft nationale Bedeutung. Ob ein Feldherr feine Begabung

bewährt, das hängt nicht, wie in jedem andern Berufe, von dem Willen und

dem Streben _des Einzelnen ab, fondern von den Umftänden, von den großen

Grenzboten 17 1893 25
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Beziehungen der Völker, die kein einzelner. auch ein König nicht, fo zu leiten

fich vermeffen darf, daß fi
e

ihm Gelegenheit bieten, feine kriegerifche Begabung

auf dem Felde der Gefahr in blutigem Strauße zu entfalten. Dem König

Albert aber if
t es vergönnt gewefen, was keines Menfchett Witz vorausfehen

und berechnen konnte, nach dem erften Waffengange und nach einer fchweren

Niederlage im letzten innern deutfchen Kriege in dem nationalen Kampfe gegen

Frankreich, aus dem das neue deutfche Reich ftrahlend emporftieg. als fieg

reicher Feldherr im Schlachtendonner zu reiten und die bezwungne Hauptftadt

des Feindes zu feinen Füßen zu fehen. Jn leidvoller und freudiger Erfahrung
hat er die wunderbare Wandlung, die aus einem Bündel zwieträchtiger Staaten

ein machtvolles Bundesreich fchuf, mit durchgemacht und an hervorragender

Stelle thätigen Anteil an ihr genommen. Und während von den fürftlichett

Heerführern jener großen Zeit keiner mehr unter den Lebenden weilt, fteht
König Albert noch kraftvoll unter uns, noch eine lebendige Verkörperung

unfrer größten Zeit.

Auf die bekannten gefchichtlichen Ereigniffe näher einzugehen, die ihn auf
diefe Höhe geführt haben, if

t

hier nicht der Ort. Es if
t in diefen Tagen hundert

und taufendfach gefchildert worden. wie er als Prinz und junger Hauptmann der
Artillerie am 13. April 1849 bei Düppel die Feuertaufe empfing, wie er
1866 auf den böhmifchen Schlachtfeldern zuerft die* ruhige Sicherheit und den

fchnellen Blick des Feldherrn bewährte und aus fchweren Niederlagen doch

die unverlehte Waffettehre und die ununtwundne Anerkennung des Siegers

davontrug, wie er dann im nationalen Kriege 1870/71 als Führer des zwölftett
Armeekorps bei St. Privat, als Oberbefehlshaber der Maasarmee bei Beau
mont und Sedan entfcheidend eingriff und vor Paris die eine Hälfte des
Einfchließungsheeres lange Monate hindurch leitete, und fich durch das alles

das gewichtige Lob Moltkes verdiente, er verftehe zu gehorchen, bis er endlich
am 16. Juni 1871 mit den Befehlshabern der andern felbftändigen Heere

in der nunmehrigen Reichshauptftadt einritt und am 11. Juli als General
feldmarfchall mit dem fächfifchen Armeekorps in Dresden einzog. Eine wahr

haft verföhnettde und fegensreiche Fügung (ag darinf daß das Haus Wettin

dem neuen Reiche einen feiner erften Feldherren ftellte und der Kronprinz

von Sachfen gewiffermaßen das alte Erzmarfchallamt feiner-Vorfahren ruhm
voll erneuerte.

Weniger hervor tritt begreiflicherweife die Thätigkeit, die König Albert

als Soldat im Frieden entwickelt hat, und doch if
t

fi
e kaum weniger bedeutfant

als die des Feldherrn auf blutigem Felde. Es mag hier nur darauf hin
gewiefen werden. welche tiefen uttd einfchneidenden Wandlungen in Ergänzung,
Organifation, Bewaffnung und Fechtweife die fächfifchen Truppen in diefen

fünfzig Jahren haben durchmachen müffen, und wie an alledem König Albert

als Prinz und als Kriegsherr den lebendigften Anteil genommen hat. Ebenfo
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verdanken die Truppen feiner Anregung und Fürforge die großartigen Bauten

der Albertftadt bei Dresden und zahlreiche andre Kafernen.
Aber die militärifche Wirkfamkeit des Königs hat fich keineswegs auf

Sachfen befchränkt. Nach dem franzöfifchen Kriege übertrug ihm Kaifer Wil
helm l. das ehrenvolle und verantwortungsreiche Amt eines Generalinfpekteurs
auch über das fünfte und fechfte Armeekorps in Vofen und Schlefien. und all

jährlich ruhte feitdem das prüfende Auge des Kronprinzen von Sachfen auf
den alten bewährten preußifchen Regimentern. Aber noch mehr: als fich zwei
mal das Verhältnis zu Rußland drohend geftaltete, als uns ein Krieg auf

zwei Fronten zu drohen fchien. da war dem König der Oberbefehl gegen Ruß
land zugedacht. und die Generalftabskarten von Polen bedeckten die Tifche

feines Arbeitsziinmers im Schloffe zu Dresden. Denn auch damals hätte die

deutfche Heeresleitung nach dem bewährten Sahe gehandelt, daß die befte Va
rade der Hieb und die befte Verteidigung der Angriff ift.

Unferm Volke wurde diefe neue Prüfung erfpart, der Friede blieb uns

erhalten und if
t uns bis jetzt erhalten geblieben. denn die deutfche Rüftung bietet

keine Öffnung mehr. Das ift ein Verdienft auch des Königs von Sachfen.
Und dies beruht doch wieder darauf. daß er fich von jeher ehrlich und freudig

auf den Boden des neuen Reichs geftellt hat und in der Hingebung an das

große Ganze allen ein Vorbild geworden ift. Ein andres if
t es, diefem Ganzen

geben, was des Ganzen ift. weil es die befchworne Verfaffung und das äußere

Jntereffe alfo fordert. ein andres. es mit freier Hingebung zu thun. Und fo if
t

König Alberts Stellung zum deutfchen Reiche. fo hat fi
e

fich gezeigt in feinem

perfönlichen Verhältnis zu Kaifer Wilhelm l. Sie kannten fich und vertrauten
einander ohne viel Worte; wer einen fchweren Krieg Seite an Seite mit dem

andern und immer fiegreich geführt hat, der weiß. was er am andern hat,

Und als am 25. Juni 1888 nach erfchütternden Erfahrungen unfer jetziger
Kaifer feinen erfteu Reichstag eröffnete. da ftand unter der ftolzen Schar der

deutfchen Fürften. die ihn umgaben. um aller Welt zu zeigen. fi
e

feien einig

wie zuvor. an erfter Stelle König Albert. und Kaifer Wilhelm ll. hat bei
jeder Gelegenheit und noch jüngft in wahrhaft erhebender Art bewiefen. wie

hoch er König Alberts reiche Erfahrung und klugen Rat zu fchäßen weiß.
Von dem perfönlichen Verhältnis des Königs zum Fürften Bismarck genügt

es hier zu fagen. daß die letzten Jahre i
n der Wertfchäßung des Monarchen

für den greifen Baumeifter unfrer Einheit nichts geändert haben.
Es giebt gegenwärtig keinen unter den Fürften des Reichs, der eine ruhm

vollere Stellung behauptete als er; keiner feiner Vorfahren hat auch nur an

nähernd eine ähnliche erreicht, keiner unter den lebenden deutfäjen Regenten

hat mehr als er dazu beigetragen. die fchwierigfte Form des zufammengefetzten

Staats. den monarchifchen Bundesftaat. zu begründen und zu befeftigen.
Und wenn der alte fächfifche Vartikularismus längft tot ift. fo if

t

das.nicht
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zum mindeften das Verdienft des Königs Albert. Das Gefühl. das jetzt im

fächfifchen Volke lebt. if
t kein Partikularismus mehr. Die Sachfen find in

ihrer ungeheuern Mehrheit ftolz auf ihre Eigenart und wollen fi
e behaupten,

fi
e wollen keine einheitsftaatliche Zentralifation und ebenfo wenig eine Zen

tralifation des geiftigen Lebens; fi
e hängen an ihrem Herrfcherhaufe und em

pfinden freudige Genugthuung über die glänzende Stellung ihres Königs. fi
e

find durchaus zufrieden mit ihrer Verwaltung. die fo wohlmeinend und um:

fichtig ift. wie man es billigerweife nur verlangen kann, und fi
e

fehen auch

darin. fo wenig das äußerlich hervortreten mag. das Walten ihres Königs. der

immer feft und wohlwollend. mit dem vielfeitigften Jnfereffe und ficherm Blick

und doch mit weifer Zurückhaltung die Dinge lenkt. Solche Gefinnung if
t

kein Partikularismus. fondern deutfche Treue und die echt deutfche Liebe zur

Heimat. die wir nicht dahin geben mögen um einer mechanifchen Einheit
willen. und die fich mit einer entfchiednen deutfchnationalen Gefinnung fehr

wohl verträgt, Das lange Zeit als ein Hemmnis der deutfchen Einheits
beftrebungen verfchrieene Sachfen. dem der Übergang in die neuen Verhältniffe

nicht immer leicht gemacht worden ift. if
t jeht eine der beften Stühen des

deutfchen Reichsgedankens.

Deutfchland und das Mittelmeer

'_*r-7--M- in großer Zug in der Gefchichte des lehten Drittels des neun

" “' '-

zehnten Jahrhunderts if
t das Wiederhervortreten des Mittel

!, ländifchen Meeres am politifchen Horizont Europas. So lange
- Jtalien zerfplittert war. die Türkei mächtig auf den kleinen

' Stämmen Südofteuropas laftete. Frankreich feine Stellung in

Algerien gegen innere Feinde zu befeftigen hatte. Ofterreich ein zurückgezognes
Leben in feiner Adria führte und vor allem das Mittelmeer felbft nichts als

eine Sackgaffe. ein unfelbftändiges Anhängfel des Ozeans war. war es po

litifch nur ein großer See. Auch wirtfchaftlich hatte es keine von den großen

Wirkungen eines Ozeans auf feine Uferftaaten. England beforgte den großen

Verkehr der Halbinfeln und Jnfeln. an deren politifcher Zerfplitterung und

Ohnmacht es feine größte Freude hatte. und für den kleinen Verkehr ar

beiteten kleine Flotten kleiner Schiffe. deren nautifche Kunft fich oft nicht weit
von der der Phönizier entfernte. Gleich diefen hatten fi
e

auch die Angriffe
der barbareskifchen Seeräuber zu fürchten. deren Thaten und feltene Nieder
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lagen große Blätter der Gefchichte des Mittelmeeres bis 1830 füllen. Seit
Abukir und Trafalgar gab es keine Kriegsflotte im' Mittelmeer, die fich mit

der englifchen auch nur entfernt hätte meffen können,

Welche Anderung feit 1830, wo Frankreich unter dem lebhafteften, aber

nicht über Worte und Noten hinauskommendeu Widerftand Englands den

Grund zu feiner nordafrikanifchen Kolonie legte! Das war der erfte Schritt

zur Begründung einer felbftändigen Mittelmeerfeemacht neben der englifchen.

Diefe war trotz Gibraltar, Malta und den ionifcheu Infeln die Macht cities

Fremden. Frankreich legte feiner langen Südküfte, die feitdem noch durch die

Erwerbung Nizzas nach Ofteu verlängert worden ift, eine zweite Küfte gegen

iiber.. die fpäter durch die Erwerbung von Tunis bis zur Kleinert Shrte hinaus
gerückt wurde. Vei der Ohnmacht Spaniens und Italiens fchien damit Frauk
reich die Herrfchaft im weftlichen Mittelmeer gewonnen zu haben. Zu deren

Befeftigung gehörte allerdings eine Stellung am Eingang in das Mittelmeer,

ohne die Frankreichs größere und militärifch unvergleichlich ftärkere atlantifme

Hälfte von der Verbindung mit der andern Hälfte abgefchloffen werden konnte.

Seine Verfuche, zu diefem Zweck weftwärts von Algerien gegen Marokko vor

zudringen, die fchon in den vierziger Jahren, als es in Nordafrika noch nicht

feft faß, begannen und bis heute fortgefeßt werden, find mehr durch Eng

lands als des zunächft bedrohten Spaniens eiferfüchtige Wachfamkeit im ganzen

ergebnislos geblieben. Einzelnen kleinen Errungenfchaften fteht die Thatfache

gegenüber, die Frankreich, wenn es Selbfterfenntnis befäße, als Mißerfolg ver

zeichnen müßte: daß ganz Europa die Bedeutung der Lage von Marokko be

greift und keiner einzelnen Macht erlauben wird. fich in der Stille hier eine

Stellung zu fchaffen, die zwifchen dem Atlantifchen Ozean und dem Mittelmeer

am Thore zwifchen beiden und geftüßt auf das an Fruchtbarkeit fogar Aghpteu

iiber-treffende weftlichfte Land Nordafrikas eine der großartigften, eine wahre
Weltftellung fein würde.

Zehn Jahre fpäter gewann Ägypten einen Teil feiner Unabhängigkeit von
der Pforte zurück, begann den unerfchöpflichen Reichtum feines Bodens wieder

zu entwickeln und ließ bereits die Wichtigkeit feiner Lage im europäifch-indifchen

Verkehr und für die Erfchließung des Innern von Afrika ahnen. Frankreich
erlaubte nicht, daß fich England der vorzüglichen Stellung im Mittelmeer und

auf der Landenge von Suez bemächtigte, es glaubte auch hier einen Boden

für feine felbftändige Mittelmeerpolitik gefunden zu haben, als es den Kanal

grub, der das Mittelmeer mit dem Indifchen Ozean verbindet. Sein Einfluß
in Ägypten überwog lange jeden andern. Es hat viel davon in den lehten
Jahren an England verloren, das den Suezkanal befißt und Ägypten mili

tärifch okkupirt. Aber der vorherrfchende Einfluß in Ägypten gehört fchon
feit der blendenden Eroberung unter dem erften Napoleon zu den Erinnerungen,

die in den Franzofen immer von neuem Hoffnungen und Wünfche wieder
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aufleben laffen, die oft mit dem Stand der Dinge in der übrigen Welt durch
aus nicht im Einklange find. Frankreih hat durch eine afiatifhe Politik, die

im Grundgedanken fo groß wie einft feine indifche, in der Ausführung - man
erinnere fih an die erften Akte des Piratenkrieges um Tongking - oft voll
Irrtümer und Shwankungen war. neue afiatifche Intereffen. ja ein neues

Indien zu fchaffen gefuht. Aber es entfpricht der heutigen Machtverteilung

in den Ländern öftlich von der Suezlandenge, daß der Kanal in die Hände
Englands übergegangen ift, deffen Schiffe durhfchnittlich drei Viertel der

durchpaffirenden ausmachen. Selbft Deutfchland, das fich gefliffentlich von

der großen Politik im Indifhen und im Stillen Ozean ferngehalten hat, be

nußt den Suezkanal mehr als Frankreich (1890: 275 gegen 170 Schiffe). wenn

man von den Kriegsfchiffen abfieht. In die auf Sicherung wichtiger Küften
ftrecken des Roten Meeres abzielende abeffinifhe Politik Frankreichs, deren

Fäden durch gefhickte Reifende und Miffionare fchon vor fünfzig Jahren an

geknüpft wurden, hat die Befetzung Maffauas, der Affabbai, Zeilas und andrer

Häfen durch Italien eine Störung gebraht, deren erften Grund die Fran
zofen mit Unrecht in England fachen.
Wir nennen Italien und führen damit in diefe Betrachtungen die junge

Maht ein, die am meiften dazu beigetragen hat, die Mittelmeerangelegenheiten
wieder mit den gefamteuropäifchen fo eng zu verflehten. wie fi

e es feit Jahr
hunderten niht gewefen waren. Die Rivalität Englands und Frankreichs,
von denen das eine im Grunde ein Fremdling in diefem Meere, das andre

nur mit einem Bruhteil feiner Intereffen darauf angewiefen ift, fah man faft
plötzlich durch die Thatfache komplizirt. daß wieder einmal eine Maht im
Mittelmeer erfchien. die nur von diefem Meer ihr ganzes Land umfloffen
und daher nur durch diefes Meer alle ihre Wege zu Einfluß und Macht

ziehen fah: das Königreich Italien. Die jüngfte Großmacht if
t die einzige

reine mittelmeerifche, für die die unbeengte Entwicklung im Mittelmeere

Lebensfrage ift. Hier war plößlih ein Staat entftanden, dem das Schickfal
von Marokko, Tunis und Aghpten viel näher ging als irgend einem von
denen, die fich feitdem damit befhäftigt hatten. Die politifhen Einrichtungen,

die unter der Vorausfehung getroffen waren, daß die Maht Genuas und
Venedigs für immer begraben fei, wie die Befehung Korfikas durch Frankreich,

Maltas durch England waren damit fogar in Frage geftellt.
Als die dritte Großmacht auf dem Plan erfchien, fühlte fih aber auh

Spanien angeregt, feine Stellung fhärfer zu betonen. England und Frankreih

ftanden von früher her in Marokko, Tunis, Ägypten, auf der Suezlandenge
und in Shrien faft allein einander gegenüber. In Marokko fühlte fich durch
beide Spanien bedroht, das fih aus Gründen der Lage und der herkömm
lihen Bekämpfung der Mauren etwas wie ein hiftorifhes Exekutionsreht gegen
Marokko zuerkennt. Es fteht aber erft feit den vierziger Jahren in Frankreich

.i'
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einen ernfthaftern Wettbewerber als in England, denn Frankreich erhebt be

ftimmte Anfprüche auf marokkanifchen Boden, während fich England mit der

Vorherrfchaft im Handel und in der Schiffahrt begnügen würde. Daß Frank

reich' Tunis befehte, und daß Deutfchlands und Italiens Einfluß in Marokko
in den lehten Jahren bedeutend geftiegen ift, hat Spanien tierte Beunruhigungen

gebracht. Aber befonders Frankreich bleibt ihm an der Muluja ebenfo bedrohlich,
wie es fich an den Pyrenäen harmlos ftellt. Eine ehrliche fpanifch-franzöfifche

Freundfchaft if
t

nicht denkbar; folange Frankeich nicht auf feine Pläne einer

Ausdehnung Algeriens nach Weften verzichtet. Daß die Politiker aus der

Schule Eaftelars gleichzeitig für die gefchichtliche Miffion Spaniens in Nord

afrika und für die franzöfifche Freundfchaft find, beweift nur ihre Kurzfichtig

keit; denn der einzige gefährliche Feind erwächft den fpanifchen Plänen in

Frankreich. Es if
t ein Erbteil der felbftzerftörenden Weltmachtpolitik Spaniens;

daß es feine Mittelmeerftellung fo fehr vernachläffigt hat. Staatsmänner, die

einfehen; daß fchon jeht durch die algerifche Küfte; die von Port Vendres und
Toulon aus in einem Tage von Kriegsfchiffen erreicht wird, Spanien im

Süden in der Flanke genommen wird, wie von der Küfte des Rouffillon und
des Languedoc im Norden, gelten als Schwarzfeher und find unpopulär. Wo

if
t der Stolz in den fpanifchen Herzen geblieben; die in dem einft fpanifchen

Oran das Ebenbild Eartagenas erblicken und die einer überwiegend fpanifchen

Bevölkerung zu verdankende Blüte diefes öftlichfteu der algerifchen Departe

ments wahrnehmen; ohne die Zurückdrängung ihres Landes zu beklagen? Leider

liegen die Dinge heute fo, daß Spaniens Schwäche eine der Vorausfehungen

der Größe Frankreichs ift. Wenn es eine geographifche Einflußfphäre giebt,

fo if
t es die Spaniens in jenem weftlichen Teil des Mittelmeers, der fich

zwifchen der fpanifchen und der nordafrikanifchen Küfte gegen Gibraltar trichter
förmig verengt. Spanien war berufen; mit feiner reichen Auswanderung die

Schäße des Atlas zu heben. Nur ein paar Küftenplähe, die die Garnifon nicht
lohnen, und papierne Vorrechte find die Frucht blutiger, noch 1860 erneuerter

Kämpfe.

Spanien fteht aber in feinen kümmerlichen Prefidios wenigftens noch

auf dem äußerften Rande von Afrika Poften; Italien if
t von Afrika ab

gefchnitten, feitdem Frankreich Tunis, die vorfpringende Halbinfel, befiht; von
dem aus einft die karthagifchen Flotten Rom bedrohten. Zwifchen den Be

feftigungen der korfikanifchen Plätze und dem gegen die Verträge zum Kriegs

hafen umgeftalteten Biferta find Sizilien und Sardinien; edelfte Teile an dem

Körper Italiens, von franzöfifchen Waffen aus unerträglicher Nähe bedroht.
Die militärifch ungünftige Lage wird in Italien um fo fchwerer empfunden;

als die unpolitifchen Beziehungen Italiens; d. h, der italienifchen Bevölkerung

zu Nordafrika und befonders zu dem nächftgelegnen Tunis viel enger und

zahlreicher als die franzöfifchen waren. Durch eine ununterbrochene Aus
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wanderung von jährlich zwei- bis dreitaufend Arbeitern, Wanderkrämern u. f. w„

durch Handel, Schiffahrt, Fifcherei
- vergebens bemühen fich die Franzofen,

ihre eignen Schiffer auf die reichen Edelkorallen- und Schwammgründe der

algerifchen und tunefifchen Küfte zu bringen -, und befonders durch die alte,
opfervolle Thätigkeit italienifcher Mönche in den Kirchlein und Schulen der

tunefifchen Diafpora glaubten die Italiener, die in ein paar Stunden von der

fizilianifchen Südküfte nach La Goelette, Viferta u, f. w. fahren, ein Vorrecht

auf die Ausnutzung diefes gefchichtlichen Brach- und Trümmerfeldes zu haben.
Wenn die ganze franzöfifche Auswanderung ein Fünftel und weniger von der

italienifchen beträgt, fo liegt die geringere Notwendigkeit für Frankreich, ein

fruchtbares, dünnbevölkertes Land dem eignen Bevölkerungsüberfluß dienftbar

zu machen, auf der Hand, und man begreift, daß die Italiener in dem Schuh
vertrage vom 12. Mai 1881 eine doppelt empfindliche Äußerung der von keiner

entfprechenden Volkskraft getragnen und gedrängten franzöfifchen Herrfchfucht
erblicken. In der That, für Frankreich mit feinen faft 80000 Quadrat
meilen umfaffenden Kolonien und Schuhftaaten if

t Tunis in jeder andern Hin
ficht als der rein politifchen ein Luxusgegenftand. Die politifche Bedeutung

von Tunis liegt aber für Frankreich ausfchließlich in der Bedrohung Italiens
und in der Ausdehnung feiner Herrfchaft im Mittelmeer. Daß Frankreich
Tunis zur Abrundung feiner afrikanifchen Kolonien bedürfe, glaubt niemand,

der auch nur die Karte von Afrika im Kopie hat. Die Befeftigung von Vi
ferta lehrt übrigens klar genug, wo Frankreich hier hinauswill. Über die

Straße von Sizilien weg, die, eine breitere Meerenge, das öftliche und weft

liche Mittelmeer verbindet, hat fich der alte römifch-punifche Konflikt erneuert,

den nur das Zurückweichen Frankreichs aus der Stelle des alten Karthago

oder der Verzicht Italiens auf eine unabhängige Stellung im Mittelmeer, das

fein einziges Meer ift* beenden wird.

Als Frankreich an das Shrtenmeer vorrückte, erinnerte fich auch die

Vforte wieder deutlicher ihres angrenzenden afrikanifchen Befißes, an der tief

nach Süden einfchneidenden und dadurch für den Verkehr mit Innerafrika

fo günftig gelegnen Küfte von Tripolis und auf der gegen Kreta vorfprin
genden Barlahalbinfel. Auch die Lockerung der Schuhherrfchaft über Aghpten

ließ diefen immerhin beträchtlichen Reft von der doppelten Größe Deutfchlands

jeht wertvoller erfcheinen. Dazu tomaten religionspolitifche Rückfichten auf

den vom füdlichen Vengafi ausftrahlenden. tief i
n den Sudan reichenden Ein:

fluß der religiöfen Bruderfchaft der Senuffia, die eine leidenfchaftliche Vro
paganda für eine fchroffe Form des Islam macht. Italien mochte früher
hoffen, das wirtfchaftliche Übergewicht feiner i

n den Hafenplähen von Tripolis

und Benghafi ftark vertretenen Volksgenoffen einft politifch ausmünzen zu

können, fand aber die Vforte argwöhnifcher geworden und gab den Vlan auf,

fodaß jetzt nur noch der Gelehrte an ihn erinnert wird durch die vorzüglichen

[e
r
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Arbeiten und Karten der Italiener über die alte Kyrenaika. Es if
t

nicht

zweifelhaft, daß die Franzofen, beraufcht von ihren nordafrikanifchen Zukunfts
plänen, nach Tripolis die Fäden weiterführen, die fi

e von Algier nach Tunis

gelegt hatten. Das if
t ein Vorgehen im Zufammenhang mit dem vom

Kongo nach dem Tfadfee. Vom Tfadfee führt der gangbarfte Weg aus

Zentralafrika zum Mittelmeer über Tripolis.
Wir haben darauf hingewiefen. wie fich der wirtfchaftliche und politifche

Wert Ägyptens in großem Maße erhöht hat. In demfelben Maße hat fich
natürlich die politifche Spannung durch die neugefchaffne Stellung Englands

am Nil und am Suezkanal, die keiner andern Macht bequem ift, vergrößert,
und unter den politifchen Gewittern, die fich über dem Südhorizont Europas

fammeln, fteht ohne Frage das drohendfte über Ägypten.

Wir gehen an den heiligen Stätten, Stätten thörichten, kleinlichen Haders,
und an Syrien vorüber, wo fich, wie fchon zu Franz 1

.

Zeit, Frankreich vor

allen andern Mächten der Ehriftenheit zum Einfluß berufen fühlt. Wie fich
diefe Überlieferung mit der allen nichtorthodoxen Anfprüchen entgegengefeßten

Politik des befreundeten Rußlands vertragen wird, bleibt abzuwarten. Als

katholifche Schuhmacht erfährt es Schwächungen durch die erfolgreich auf die

ftarke Vertretung der Italiener in Kirchen, Klöftern und Schulen fich ftühende
Wettbewerbung Italiens, das auch darin die Überlieferungen aus einer Zeit
aufnimmt, wo die Konfuln der Venetiauer und Genuefen bis nach Antiochia

hinein felbft von den Augsburger und Ulmer Kaufleuten um ihren Schutz
angegangen wurden.

Der wirtfchaftliche Wert Kleinafiens tritt immer klarer hervor, je tiefer
die Eifenbahnen eindringen. Durch die Euphratbahn wird fich mit ihm der

politifche Einfluß in ungeahnter Weife fteigern. Am meiften hat aber die

politifche Bedeutung diefes Landes bei der Pforte gewonnen, die feit der

Zurückdrängung von der Donau, der Bosna und dem Balkan in diefem tür

kifchften von allen ihrer Herrfchaft unterworfnen Ländern den Grundftein

ihrer Macht fieht. Das if
t

Kleinafien übrigens auch in gefchichtlichem Sinne.

Die große Thatfache aber if
t das unbedingte Übergewicht feiner türkifchen Be

völkerung. Kleinafien if
t überhaupt das einzige Land der Welt mit einer

gefchloffenen türkifchen Bevölkerung. Man wird gut thun, bei politifchen
Spekulationen damit zu rechnen und fich nicht durch die Menge und Thätigkeit -

der Griechen und Armenier in den großen Städten beirren zu laffen, die nur

ein Firniß des wahren Zuftandes ift, der aus Kleinafien das wertvollfte Land
des heutigen Türkenreiches, ja der Türkenraffe macht.

Geographifch if
t das Schwarze Meer nur ein Anhängfel des Mittelmeers,

politifch if
t es für die an Land und Menfchen reichfte der europäifchen Mächte,

Rußland, die Vorhalle, durch die die Wege zum Weltverkehr und zur Welt

machtftellung fiihren. Ju diefem kleinern Becken maritim neu erftarkt, b
e

Grenzboten 17 1893 26



"2_02
Deutfchland und das Mittelmeer

trachtet Rußland heute umgekehrt das Mittelmeer nur als den Schau
plaß, auf dem es feine wiedergewonnene Kraft vor der Welt zeigt. Die

Entftehung zweier neuen Staaten am Schwarzen Meer, Rumäniens und Bul
gariens, beeinträchtigt einftweilen gar nicht die Thatfache, daß das Werk des

Parifer Friedens von 1856 nicht mehr befteht, daß die Türkei noch viel

mehr als vor dem Krimkriege von der Gnade Rußlands abhängt, Rumänien

hat zwar eine glänzende Entwicklung hinter fich, die vor dreißig Jahren nie
mand zu hoffen wagte, und fcheint bei feiner Lage, Größe und Bodenreichtum

zu einer hervorragenden Stellung berufen; aber die fchwankenden Gefchicke des

viel überfchätzten Griechenlands mahnen von allzu kühnen und fichern Er
wartungen ab. In feinem Streben, fich im öftlichen Mittelmeer auszubreiten,
findet fich Rußland nur durch die Türkei und England gehemmt. Rußlands

Einfluß im Mittelmeer if
t

durch den Suezkanal geftiegen, deffen es für den

gefteigerten Verkehr mit Oftafien bedarf, er wurde unter den Griechen durch
die bulgarifch-griechifchen Kirchen- und Schulftreitigkeiten erhöht, er if

t

auch

wirtfchaftlich im Wachfen durch die Zunahme der ruffifchen Schiffahrt, die

durch die Steigerung der Produktion in den pontifchen Geftadeländern, b
e

fonders in Kankafien, in rafch zunehmendem Maße genährt wird. Zu den
alten Beziehungen zu den Orthodoxen unter türkifcher Herrfchaft find über

Ierufalem fogar Anknüpfuttgen mit den Monophhfiten in Abeffinien und

Aghpten verfucht worden, die den Eindruck machen, als ob Rußland die hohe
Stelle gewinnen wolle, die fonft als erfte aller europäifchen Ehriftenmähte

Griechenland in der politifchen Schätzung der Abeffinier einnahm.
Keine Großmacht hat fo wenig in Mittelmeerangelegenheiten von fich

reden gemacht, wie Öfterreithf-Ungarn, und es if
t

doch die einzige, die feit
Abukir eine große Seefchlacht auf offnem Mittelmeere rühntlichft gewottnen

hat. Sein Trieft hat fich unter Schwankungen entwickelt, aber eine rafch auf
ftrebende Handelsftadt, Fiume, hat .fich neben ihr glänzend aufgefchwungen,

und das neugewonnene Bosnien und Herzegowina, fowie das vergrößerte

Montenegro begünftigen als Hinterländer die dalmatinifchen Häfen, vor allen

Spalato und Eattaro. Der öfterreichifch-ungarifwe Llohd if
t

trotz fteigender

Wettbewerbung, zu der auch ruffifche Linien im Ageifchen Meer in neuerer

Zeit beigetragen haben, immer noch die erfte Dantpfergefellfchaft im öftlichen

Mittelmeer. In Novibazar if
t Öfterreich-Ungarn gegen das Ageifche Meer

hin vorgerückt und wird unter allen Umftändett einen großen Teil des Hinter
landverkehrs von Salonichi beherrfchen. Die Türken fchreiben den Öfter
reichern Abfichten auf Albanien zu und wittern hinter der Zurückhaltung des

großen Nachbarftaats, der fich meifterhaft unfühlbar zu machen weiß, faft

noch übleres als hinter dem brutalen Auftreten der Ruffen. Thatfächlich

find feit dem Einmarfch nach Bosnien die Öfterreicher die verdächtigften Leute
unter dem Halbmond. Die Italiener, die durch Scutari uttd Durazzo an Ve

tü
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nedig erinnert werden und geiftig rege albanifche Kolonien im Süden 'und

Sizilien beherbergen. geben fich merkwürdigerweife den Anfchein. als glaubten fi
e

ebenfalls daran. Sie möchten zu gerne die Schußmacht der intereffanten
Albanefen fpielen. die leider zum Teil die fanatifchften Mufelmänner find.
Wohin wir fehen in der ganzen Breite des Mittelmeeres. von Gibraltar

bis Batum. haben fich politifche Probleme neben einander entwickelt und b
e

wegen fich politifche Beftrebungen einander entgegen. die alle in erfter Linie

die Mächte angehen. die vom Nordrande des Mittelmeeres aus Einfluß und

Boden auf den gegenüberliegenden afiatifchen und afrikanifchen Geftaden zu
gewinnen fuchen. Es kann nicht anders fein. als daß die Beftrebungen. die

auf fo engem Raume fo nahe bei einander liegenden Zielen zulaufen. fich drängen
und kreuzen. Das Neß diefer Fäden if

t an manchen Stellen fchon fo dicht

gewoben. daß es unentwirrbar fcheint. befonders feitdem noch die Welthandels
linien Europa-Indien quer durchlaufen. Angelegenheiten. die nur das Mittel
meer berühren. wie die tunefifche. die kretifche. die fhrifche. die macedonifche.

werden mit der Rivalität von Mächten wie Frankreich. Italien. Spanien.

Rußland. der Türkei. Ofterreich verwickelt und greifen damit über die hohe
Gebirgsfchranke des Mittelmeeres hinüber. Weltherrfchaftsfragen wie die des

Bosporus. Ägyptens und des Suezkanals. Marokkos und der Gibraltarftraße

fehen die Beherrfcher der größten politifchen Räume der Gegenwart. wie

Rußland. England. Frankreich in der Richtung auf das Mittelmeer in Be

wegung. Endlich giebt es gar kein Vroblem der großen Politik auf unfrer
öftlichen Halbkugel mehr. das nicht irgend eine enge Beziehung zum Mittel
meer hätte. Sowohl die alten mitteleuropäifchen als die orientalifchen Vro
bleme find füdwärts gewundert.

Von allen Großmächten Europas if
t nun Deutfchland die einzige am

Mittelmeer territorial unbeteiligte. Das giebt ihm. obgleich Italien im Drei
bunde fteht. eine ganz eigne. freie Stellung. Sein Mittelmeer ift die Oftfee.
deren ganze gefchichtliche Wirkung allerdings an das Mittelmeer Südeuropas

erinnert. Überlaffen wir nnfern Dichtern und Künftlern die Klage. daß uns

nicht die Sonne fo hell fcheint und der Himmel fo blau über uns fteht. und

das Heimweh nach den Ländern der Lorbeern und Hefperidenfrüchte. Wer

politifch denken kann. wird fich nur freuen. daß fein Land nur mittelbare

Jntereffen in einem fo ftürmefchwangern Gebiete zu vertreten hat. Für Deutfch
land if

t das Mittelmeer famt dem Suezkanal die große Straße aus dem Atlan

tifchen in den Indifchen Ozean. an deren Offenhaltung es ebenfo fehr inter

effirt ift. wie die Vereinigten Staaten von Amerika oder Holland oder in Zukunft
Japan. Für feine Handelsflotte if

t es ein Schiffahrtsgebiet von wachfender
Bedeutung. aber im Vergleich mit der Oft- und Nordfee untergeordnet; für

feine Induftrie ein wichtiges Abfatzgebiet, deffen Aufnahmefähigkeit aber nicht

überfchäht werden darf. da die einfeitige Produktion der Mittelmeerländer nur'
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wenig zu bieten hat. Man denke an die langfame Entwicklung des deutfchen

Handels mit Spanien. Italien. Griechenland. Deutfchland wird feinem Kapital
und feiner Intelligenz die Wege zu fruchtbringenden Anlagen befonders in den

wenig entwickelten Ländern wie Marokko, Syrien. Kleinafien offen halten und

muß in ihrem Jntereffe den Übergang weiterer Gebiete in unfreundliche. mo

nopolfüchtige Hände verhüten. Der Vorgang der franzöfifchen Schuherklärung

über Tunis follte fich fo nicht wiederholen.
Was aber für Deutfchland bei feiner räumlichen Entfernung von größter

Wichtigkeit ift. das find die Landzugänge zum Mittelmeer. Die Lage *unfers
Landes bringt es mit fich. daß dabei das Rhein- und das Donaugebiet mit

einer Reihe von Gebirgsübergängen in Frage kommen. Deutfchland hat
keine von der Natur großartig einfach angelegte Verkehrsrinne. wie Frankreich
im Rhone- und im Saonethal; feine Wege nach Süden überfchreiten hohe Berge

oder fchwer wegfame Bergländer. Praktifch kommen heute für diefen Verkehr.
der fich teils nach den Ländern am Mittelmeer. teils durch das Mittelmeer

nach den Gebieten jenfeits des Suezkanals richtet. faft nur die wenigen Alpen

eifenbahnen: Gotthardbahn. Brennerbahn und Semmeringbahn in Betracht. die

alle auf nichtdeutfchem Boden liegen. Die Verdichtung diefes weitmafchigen

Nehes durch eine Bahn. die durch Graubünden den Bodenfee mit dem Eomerfee
verbindet. und durch eine Tauernbahn von Salzburg nach Venedig if

t in erfter

Linie für den Verkehr erwünfcht. Möglichft zahlreiche Verbindungen mit den

Nachbarländern find ftets politifch wertvoll. wie auch die Beziehungen fonft liegen

mögen. Hier kommt die Ausmündung aller diefer Linien in die großen Bahnen
des Weltverkehrs dazu. Mit Ofterreich-Ungarn teilt Deutfchland die Schähung
der Zentraleuropa mit dem Ageifchen Meere verbindenden kürzeften Wege. b

e

fonders des Schienenweges nach Salonichi. der weftliche Ströme des europäifch

afiatifchen Verkehrs wieder weiter nach der Mitte legen und hoffentlich bald

die indifche Poft durch Ungarn und Deutfchland leiten wird.
Wie kann man aber in Deutfchland von diefen Dingen reden. ohne Trieft

und die Donau zu nennen? Man follte es verlernen. Überlaffen wir die
Sorge um Trieft dem Staate. dem es die wichtigfte Pforte zum Meer und

zum Welthandel ift. Trieft. eine italienifch-deutfche Kolonie in flowenifchem
Lande. zur deutfchen Stadt zu machen. if

t ein vergeblichen Bemühen, Wenn

fich, wie wir hoffen. die Verkehrsbeziehungen zwifchen Deutfchland und Offer

reich in der Richtung auf ein einziges Handelsgebiet weiter entwickeln und

gleichzeitig die induftrielle Entwicklung im öftlichen Deutfchland weiter fort

fchreitet. kann Trieft einft an Bedeutung für Deutfchland gewinnen. Aber

daß die paar taufend Deutfchen _i
n Trieft. die infular abgefchloffen von dem

ohnehin fchwathen Deutfchtum in Krain und Südkärnten. angewiefen auf fla
wifche und italienifche Schiffer. Laftträger. Hafenarbeiter. durch ihren Handel
vorwiegend mit Ländern in Verbindung gefeht. wo Jtalienifch. Griechifch und

.N
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Lingua frauen gefprochen wird. den Anlaß bieten follten. die Zugehörigkeit

Triefts zum deutfchen Sprachgebiet zur Grundlage politifcher Betrachtungen

zu machen. if
t eine ganz unpraktifche Vorftellung. Die papierne Thatfache.

daß Trieft mit dem Küftenlande von 1815 bis 1866 dem deutfchen Bunde

einverleibt war. kann ihr keine gefchichtliche Berechtigung verleihen. Was wir
von Trieft zu erwarten haben. muß uns durch die Verbindung mit Ofterreich
Ungarn zuwachfen.

Ebenfo fchulmäßig unpolitifch war die einft beliebte Vhrafe von der

deutfchen Donau. die von unterhalb Wien durch nichtdeutfche Gebiete fließt.
deren längfte. wafferreichfte und für den Verkehr wichtigfte Abfchnitte nicht
von Deutfchen umwohnt werden. die auf dem Boden des deutfchen Reichs erft
eine ganz geringe Bedeutung für den Verkehr hat. deren größte Zuflüffe aus

flawifchen. magharifchen und rumänifchen Landen kommen. und die endlich in

den hinterften von Ruffen. Rumänen und Türken umftritteneu Winkel des Mittel
meeres mündet. Zwifchen der Thatfache des Urfprungs der Donau auf dem

Oftabhang des Schwarzwaldes und diefer ganzen Reihe von Berührungen des

Stromes mit nichtdeutfchen Völkern if
t keine vernünftige politifche Verknüpfung

herzuftellen. Lege ic
h der Wolke. die über mir weg nach Weften zieht. eine

Bedeutung für die Verbindung Deutfchlands mit Frankreich bei? Man kann
das Lot deutfcher Donauintereffen zu dem Pfunde der öfterreichifchen fügen

und in diefer Verbindung einen der Gründe fehen. aber keinen der wichtigften.

warum es gut ift. daß beide Länder feft zufammenfteheu. Wir wünfchen. daß

fich unfer eignet Donauverkehr hebe. daß Ofterreich und Ungarn ihr Über

gewicht in der Donaufchiffahrt behalten. und hoffen auf ein kräftiges Wachstum
der Selbftändigkeit Rumäniens und Bulgariens; aber die Summe von dem

allen giebt keine befondern deutfchen Intereffen an der untern Donau und im

Schwarzen Meer. Die Idee. daß die Donau deutfche Intereffeu ins Schwarze
Meer hinabtrage. gehört der Zeit einer unfähigen Ausdehnungsluft an. die.

wie fi
e die nächften Intereffen am Rhein und an der Eider nicht zu wahren

vermochte. im Geift beliebige Länder bis Afieu hin dem deutfchen Bunde

angliederte.

Wenn Deutfchland feinen Blick nach Süden richtet. fucht es nicht Land

gewinn oder Fußfaffung. aber es folgt mit gefpannter Aufmerkfamkeit den Ver

wirklungen. die alle ans Mittelmeer grenzenden Länder immer mehr anziehen
und in demfelben Maße die der Mitte Europas früher in läftiger und ge

fährlicher Einfeitigkeit zugewandte Anfmerkfamkeit füdwärts ablenken. Hier

liegt die Bedeutung des Mittelmeeres für Deutfchland. Frankreich. früher iu

verderblicher Einfeitigkeit Mitteleuropa zugekehrt. hat neue Arbeit und neue

Gegner im Süden gefunden; Ofterreich und Deutfchland find. was feit Jahr
hunderten uicht der Fall war. vor franzöfifchen Angriffen feit einem Viertel

jahrhundert ficher. Wie auch die Wunden von 1870 und 71 die Rachegedanken
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vieler Franzofe'n immer wieder auf Deutfchland zurücklenken mögen, tiefer

reichen die Zwifte, die Frankreich und Italien trennen. Von Deutfchland
kann Frankreich nur die verlornen Provinzen zurückgewinnen, den Kampfpreis

eines franzöfifch-italienifchen Krieges bildet die Vorherrfchaft im weftlichen
Mittelmeer, mit der die Beherrfchung des auch an Fruchtbarkeit und Be

wohnbarkeit'europäifchften Teiles von Afrika und der nächftgelegnen Eingänge

zum Sudan, d. h. eine Weltmachtftellung in Afrika verbunden ift. Von zwei
Strömungen, denen fich die politifchen Geifter in Italien überlaffen, wird die

auf die Gewinnung Südtirols und des Küftenlandes gerichtete immer fchwächer
und gilt als die unpraktifchere; die nach Süden und auf das Meer gerichtete

erftarkt, fi
e trägt die Gedanken der praktifchen Politiker. Die Mittelmeerpolitik

hat Italiendem Dreibunde zugeführt, der Dreibund befeftigt in Italien die

Überzeugung, daß die Zukunft Italiens nicht in den Alpenf fondern auf und über
dem Meere liege. Zugleich bindet diefes Band England mit Italien zufammen,
denn von der Ausbreitung Frankreichs zur See find Italien und England
am meiften und England mehr als Italien, weil an viel mehr Punkten b

e

droht. Auf der andern Seite bildet der gemeinfame Kampf gegen Englands

Seeherrfchaft den Kitt des franzöfifch-ruffifchen Einverftändniffes, das die kurz
fichtige öffentliche Meinung der beiden Länder in erfter Linie gegen Deutfch
land gerichtet wähnt. Deutfchland bietet freilich den beften Vorwand, die wankel

mütigen Franzofen auf Rußlands Seite zu ziehen; aber eine Weltmacht wie

Rußland und eine auf die Erbfchaft Englands als See- und Kolonialmacht
fpekulirende Macht wie Frankreich verftändigen fich über Ziele, die über Rhein
und Weichfel hinausliegen. Der Kampf, der über den Befih des Bosporus,

Ägyptens. Indiens, um die Herrfchaft im Mittelmeere und im Indifchen
Ozean gekämpft werden muß, foll nicht als neuer fiebenjähriger Krieg- der alte fiebenjährige Krieg entfchied bekanntlich Englands Triumph als
Kolonialmacht in Afien und Amerika

-
auf deutfchem Boden ausgefochten

zu werden. Die natürlichen Kampfplähe liegen diesmal glücklicherweife füd

licher.
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Weder Kommunismus noch Kapitalismus
(Schluß)

lauben Sie um Gottes willen nicht an die Weisheit von uns
heutigen Nationalökonomen- fchrieb Rodbertus 1871 an Lud
- wig Friedländer in einem Briefe, den diefer im dritten Teile

z_ feiner Darftellungen aus der Sittengefchichte Roms, S. 159, mit_ *-“ teilt. „Keine Wiffenfchaft kocht heute mehr mit Waffer als die

unfrige. Es find erft wenige, die auch nur verfucht haben, einen Blick zu
werfen hinter die auf dem Grund: und Kapitaleigentum aufgeführte Metall
geldwand, die uns die Wefenheit der volkswirtfchaftlichen Verhältniffe nur zu

fehr verdeckt.“ Solcheu Leuten. deren Lebensberuf das Geldgefchäft ift, deren

Blick alfo beftändig auf die Geldwand gerichtet fein muß, fällt es natürlich
am wenigften ein, auch einmal dahinter zu fchauen, ja fi

e
find geneigt, die

Geldform des Verkehrs für die höchfte Errungenfchaft der Kultur und jeden
Angriff darauf oder wohl fchon jeden Zweifel an der alles überragenden

Wohlthätigkeit diefer Einrichtung für das fchlimmfte aller Verbrechen anzu

fehen. Und fo können wir es denn dem Organ des deutfchen Sparkafen

verbands, der Halbmonatsfchrift „Die Sparkaffe,“ nicht übel nehmen, daß fi
e

in ihrer Nummer 271 nach einigen anerkennenden Bemerkungen über unfer
Buch, die wir doppelt hoch fchähen müffen, die darin aufgeftellteu Lehrfäße
über das Sparen mit fpöttifcher Verwunderung zurückweift.
Es wird uns nichts übrig bleiben, als einmal auf die Ouelle zurückzu

gehen und das dritte Kapitel des zweiten Buchs von Adam Smiths Wealth

ot' Mariano einer gründlichen Kritik zu unterziehen, denn daraus haben die

Modernen, nicht ohne den Meifter vielfach mißzuverftehen und zu fälfchen,

ihre Spartheorie gefchöpft. Für heute müffen wir uns darauf befchränken,

zur Abwehr von Mißverftändniffen und böswilligen Mißdeutungen unfre eigne

Lehre noch einmal in gedrängter Überficht vorzutragen.

Der nächfte*) Zweck der Volkswirtfchaft if
t die Verforgung des Volkes

mit Einkommen, d
.

h
, mit Gebrauchsgütern: mit Nahrung, Kleidung. Wohnung,

*) Den entferntern Zweck; jedem Volksgenoffen einen angemeffenen Wirkungskreis zu
fichern; haben wir im erften Abfchnitt unfers Auffahes beleuchtet. Als diefer fchon in Druck
gegeben war; erfuhren wir aus Nr. 243 des Vorwärts. daß auch Profeffor Adolf Wagner
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Arbeitswerkzeugen, mit Gegenftänden. die der Bequemlichkeit dienen. mit Att

nehmlichkeiten. mit Hilfsmitteln der Wiffenfchaft. mit Kunftwerkett. Durch
Arbeit werden diefe Güter gefchaffen. und gemeinfame Voransfetzung für alle

Arbeit if
t ein hittlänglich großes Stück Erdboden. das den Rohftoff und den

Arbeitsraum darbietet. Der Gedanke. daß irgend eins diefer Güter nicht

durch Arbeit. fondern auf andre Weife. etwa durch Sparen gewonnen werden

könne, if
t

fo offenbar ungereimt. daß nur die allgemein eingeriffene Ver

fchrobenheit des Denkens es rechtfertigen kann, wenn man ihm die Ehre einer

ausdrücklichen Zurückweifung widerfahren läßt. Im erften Anfänge menfch
licher Wirtfchaft allerdings könnte das Sparen in dem Sinne einer freiwilligen

Enthaltung von Genüffen zeitweilig eine Rolle fpielen. Es giebt Indianer.
die fo viehifch find, daß fi

e eine Milchkuh. die inan ihnen fchenkt, fofort mit

Haut und Haaren auffreffen; die können es natürlich niemals zu einer Rinder

herde bringen, Aber die Orientalen. bei denen die Kultur entftanden ift. find
niemals folche Beftien gewefen; fi

e

ziehen fogar Pflanzennahrung. Milch und

Käfe dem Fleifche vor und fühlen fich daher gar nicht verfucht. eine Kuh zu

fchlachten. folange fi
e jene Nahrungsmittel haben. Alfo die erfte Milchkuh

mußte freilich „gefpart“ werden; aber was follte außerdem in der Landwirt

fchaft gefpart werden? Nur nach einer Mißernte kann es vorkomnten. daß der
Bauer genötigt wäre. mit feinen Leuten ein paar Monate zu hungern. um

das Saatgetreide übrig zu behalten. nur nach einer Viehfeuche muß der no

madifirende Hirt auf Fleifchgenuß verzichten. wenn er nicht den Beftand feiner
Herde gefährden will. Für gewöhnlich köntten fich beide fatt effen uttd fatt
trinken und habett noch übrig. Was follte der Bauer fonft noch fparen? Den

Dünger vielleicht? Aber den zu verfpeifen fühlt er fich doch nicht verfucht.
Oder Hacke. Pflug uttd Grabfcheit? Aber die müffen im Gegenteil abgenutzt
werden, wenn fi

e etwas nutzen follen. Arbeit if
t nötig. wenn das Vieh ge

deihen foll. Arbeit. wenn der Acker. der Weinftock Frucht tragen foll. Arbeit,

wenn ein behagliches Heim gefchaffen und Kleidung hergeftellt werden foll.

Arbeit. wenn die Wafferfluten vom Acker abgelenkt oder auf ihn geleitet

und darauf verteilt werden follen. Arbeit. wenn das bebaute Land vor

dem Einbruch verwüftender Tiere durch Hecken und Zäune gefchiitzt werden

foll - Arbeit und intmer Arbeit! Sparen findet da gar keine Stelle und hat
keinen Sinn.

Nicht anders if
t es nach eingetretner Arbeitsteilung geworden. und es

if
t

fo geblieben bis auf die Stufe unfrer hoch entwickelten Kultur herauf.
Mag es fich um Mafchinen oder Lokomotiven. um Spitzenfchleier oder um

Reichstagspaläfte handeln. es giebt kein andres Mittel. fie zu fchaffen. als die

jüngft -- wo? wird nicht gefagt - unfer Entweder-Oder aufgeftellt hat: entweder Zwei
kinderfhftem oder Landerwerb durch Eroberung! Der Vorwärts fpottet darüber.
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Arbeit. Wie macht es der Großfabrikant. wenn er Mafchinen *herftellen will?

Spart er vielleicht an Koft. Kleidung und Vergnügen? Fällt ihm gar nicht
ein! Er läßt fich nichts abgehen. Sondern er mietet Ingenieure. Werkfiihrer
und Arbeiter und läßt fie allefamt arbeiten nach einem Plan. den er felbft
ausgearbeitet hat oder von einem andern hat ausarbeiteu laffen. Freilich.
wenn er nicht' wie ein europäifcher Fabrikant. fondern wie ein polnifcher

Magnat des vorigen Jahrhunderts leben. wenn er fein ganzes Einkommen

auf Prunk und tolle Luftbarkeiten verwenden. einen Tag wie den andern mit

Gäften fchlemmen. feine Speifeu mit koftbaren ausländifchen Hölzern kochen
und bei jeder Mahlzeit Diamanten an feine Gäfte verfchenken wollte. fo würde

diefe Verfchwendung keine Produktion zuftande kommen laffen. Will man die

Unterlaffung folcher Tollheiten fchon Sparen nennen. dann if
t allerdings das

Sparen eine Grundbedingung der Produktion. Allein in diefem Sinne gebraucht

man doch für gewöhnlich das Wort nicht. Gerade in diefem Sinne aber.

das mag hier vorläufig angemerkt werden, gebraucht es Adam Smith bei

Begründung feiner Theorie der Kapitalanhäufung. Er meint: verzehrt aller
dings werde das Einkommen auf alle Fälle

-
zu was anderm würden denn

die Gitter gefchaffen. als um verbraucht zu werden? -. aber es mache einen
Unterfchied. ob die Einkommensgüter eines reichen Mannes von produktiven

Arbeitern oder von müßigem Gefindel: Gäften. Bedienten. Bettlern. verzehrt

würden. die nichts fchaffen. Die erfte Verwendungsart if
t das. was er Sparen

nennt. und indiefemSinne freilich. wo Sparen fo viel bedeutet wie Arbeiten

laffen. if
t das Sparen in unfrer kapitaliftifchen Gefellfchaft notwendig. denn

wenn niemand da ift. der auf eigne Fauft arbeiten darf. und auch niemand.

der andre arbeiten läßt. fo wird natürlicherweife nichts gefchaffen; die Güter

werden verzehrt. ohne durch neue erfeßt zu werden.
'

Nicht aber if
t es zur Produktion notwendig. daß im gewöhnlichen Sinne

des Wortes gefpart und durch Sparen ein Geldkapital aufgehäuft werde. Der

Großgrundbefiher alter Zeit brauchte. um einen Palaft zu bauen. keinen Pfennig
Geld. Die dabei befchäftigten Leute. vom Architekten bis zum Handlanger.

wurden mit den Erzeugniffen feiner Landwirtfchaft und feiner Werkftätten ge

fpeift und bekleidet und fanden die Baumaterialien in feinen Steinbrüchen
und in feinen Wäldern. Daß alle diefe Leute feine Sklaven waren. if

t

noch

nicht einmal von folcher Bedeutung. wie man gewöhnlich glaubt, Mancher
englifche Herzog. der Fürft Schwarzenberg in Böhmen. fie könnten doch noch

heute nicht allein Paläfte. fondern die Strecken Eifenbahn. die ihre Befißungen

durchfchneiden. ganz ebenfo bauen. Sie finden alles zum Bau notwendige auf
ihrem eignen Grund und Boden. und fi

e könnten alle dabei thätigen mit

Naturalien auszahlen; felbft die Ingenieure würden vielleicht ganz gern darauf
eingehen. wenn die Naturallöhnung. die ja z. B. in koftbaren Rennpferden

beftehen könnte. fo ausfiele. daß fi
e dabei ein gutes Gefchäft machten.

Grenzboten lil 1893 27
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Die großen Herren freilich würden dabei um fo fchlechter wegkommen.

und darum. und weil diefes-Verfahren viel zu umftändlich und unbequem für

fi
e wäre. laffen fi
e

fich nicht darauf ein. fondern bedienen fich des Geldes.

deffen allgemeiner Gebrauch. wie Rodbertus richtig fagt. die volkswirtfchaft

lichen Verhältniffe verdeckt. Nachdem gefellfchaftliche Gliederung und Arbeits

teilung die zur Produktion erforderlichen Güter und Werkzeuge von einander

getrennt haben. if
t allerdings das Geld. und zwar Geld als flüffige Form

des Kapitalbefihes. das bequemfte Mittel zu ihrer Wiedervereinigung. Wie
die Dinge heute liegen. gehören die zu einem Bau erforderlichen Gegenftände

fehr vielen verfchiednen Perfonen. Dem einen gehört das Grundftück. einem

andern das Holz. wieder einem andern der Lehm. aus dem die Ziegel gemacht

werden follen. wieder andern Leuten das Eifen. das Glas. der Thon zu den

Ofen; die Arbeiter. denen nichts von dem allen gehört. find wieder andre

Leute. noch andre haben diefe Arbeiter mit Nahrung. Kleidung. Wohnung zu

verfehen. und faft alle diefe Befißer der verfchiednen zum Hausbau erforder

lichen Dinge find einander fremd. Aber es braucht einer nur mit Goldftücken

zu klappern oder. wenn er frech genug ift. mag er auch fo arm wie eine

Kirchenmaus fein. Goldftücke recht zuverfichtlich zu verheißen. fo lockt er damit

alle diefe verfchiednen Dinge und Menfcheu aus ihren verfchiednen Lagern

hervor und bringt fi
e

auf einem Fleck. auf dem Bauplatz. zufammen. Dem

nach find bei der Auseinanderfehung mit den Anhängern der herrfchenden
Spartheorie folgende drei Fragen zu beantworten: th das Geldkapital für
die Produktion notwendig? Fördert reichlicher Kapitalzufluß die Produktion?

Entfteht das Geldkapital durch Sparen?
Die erfte Frage haben wir eigentlich fchon beantwortet. An fich if

t kein

Geldkapital notwendig. felbft heute nicht. felbft dann nicht. wenn kein

Schwarzenberg da ift. der alle Produktionsmittel beifammen hat. Denken wir

an die berüchtigte Art des Berliner Häuferbaues. Da fihen der Meifter
Maurer. Zimmerer. Tifchler. Glafer. Töpfer beifammen und klagen und fenden
dem Halunken. der fi

e geprellt hat. ihre Fläche nam, Hätten diefe guten

Leute. die dem Spekulanten und den thothekengläubigern ein Haus hin

gefetzt haben. ohne einen Pfennig für ihre Arbeit und Auslage zu bekommen.

hätten fi
e

diefes Haus nicht eben fo gut für fich felbft bauen können? Sie

brauchten ja nur eine Baugenoffenfchaft zu bilden. den Grund und Boden

mittels einer thothek gemeinfam zu erwerben und dann gerade fo frifch
drauflos zu fchaffen. wie fi

e es für nichts und wider nichts gethan haben.
Wovon follten fi

e aber während der Bauzeit leben? pflegt der klaffifche
Ökonom folchen Borfchlägen gegenüber zu fragen, Nun. vom Effen und

Trinken! Wovon haben fi
e denn bisher gelebt? Sie haben. weil fie nicht

bezahlt wurden. auch ihrerfeits den Bäcker. den Fleifcher. den Kaufmann nicht

bezahlen können. haben alfo auf Borg gelebt, Warum follten fi
e das nicht
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lieber auf das Rifiko eines felbftändigen Unternehmens hin thun als im Dienfte
eines Schwindlers? Gehört ihnen das Haus. fo können fi

e dann fpäter mit

dem Mietertrage ihre Gläubiger befriedigen.

Alfo unmöglich if
t

diefe Form der Produktion durchaus nicht; aber fi
e

if
t

umftäudlich und unbequem. deshalb wird fi
e nur felten gewählt. Auf dem

Lande wird noch heute hie und da ohne Geld gebaut. nicht bloß von Groß

grundbefihern. foudern auch von Bauern. die felbft mit Säge. Axt und

Hammer umzugehen verftehen. Holz und Steine zu eigen haben. und falls fi
e

fremde Leute dazu brauchen. höchfteus ein paar Maurer und Zimmerleute.
keinen Meifter dazu nehmen. Aber je weiter die oben befchriebne Scheidung

der Arbeitsmittel reicht. defto fchwieriger wird die Sache. Und da das über

mäßig fchwierige. wo leichter gangbare Wege offen ftehen. für die Praxis fo

gut wie unmöglich if
t und nur von Sonderliugen gewählt wird. fo können wir

fagen. daß unter den heutigen Umftänden zur Produktion für gewöhnlich Geld

gehöre. Dagegen if
t es nicht in demfelben Maße notwendig. daß diefes Geld

von einem einzelnen großen Kapitaliften ftamme; die zufammengefchoffenen Bei

träge vieler zu einer Genoffenfchaft vereinigten kleinen Leute leiften ganz den

felben Dienft. Verfteht man alfo unter Geldkapital die Reichtümer großer

Kapitaliften. fo if
t

folches zur Produktion nicht notwendig.

Auf die Frage. ob ftarker Kapitalzufluß die Produktion fordere. lautet
die Antwort: ja und nein! Strömt Geld auf den Markt. fo drängen fich

natürlich Leute herbei. die fich diefes Geld verdienen möchten. Ein Milliarden

fegen. die Entdeckung netter Goldadern wirken alfo aufmunternd und anregend.

Allein bei der Anarchie unfrer Produktion und bei den noch zu erwähnenden

Hemmniffeu. die gerade den nützlichften Produktionszweigeu anhängen. endet

das muutre Treiben gewöhnlich fehr bald mit einem Krach. Gerade jeder

ftarke Geldzufluß begünftigt die Anhäufung von Koloffalvermögen. die eine

Menge kleiner Vermögen verfchlingeu. Durch jede folche Goldhochflut werden

demnach eine Menge kleine Befißer teils i
n

befißlofe Lohnarbeiter verwandelt.

teils geraten fi
e in Zinsknechtfchaft. Und das wirkt in doppelter Weife lähmend

auf die Produktion. Einerfeits find alle, die nicht mehr für fich arbeiten

können. foudern für einen Zinsherrn oder Unternehmer arbeiten müffen. uu

luftige Arbeiter; andrerfeits wird durch jenen Prozeß das Einkommen uud

damit die Kaufkraft der Maffen vermindert. oder wenn nicht geradezu ver

mindert. fo doch gehindert. mit der Produktivität der Arbeit. die durch den

Fortfchritt der Technik ftetig gefteigert wird. gleichen Schritt zu halten. So
wirkt alfo jeder neue Goldftrom für ein paar Monate belebend auf die Arbeit.
um dann jahrelang gleich einem Bleigewicht auf ihr zu laften.*) Und fo

*) Jene vorübergehend günftige Wirkung der Geldvermehrung hat den Inflationismus
erzeugt. d

.

h
. die fchädliche Methode. die Produktion durch Vermehrung der Umlaufsmittel

über Bedarf künftlich anzuregen.
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kommt es. daß die Arbeiter. mag auh der einzelne durch Sparen fein und

feiner Kinder Los verbeffern. doch im ganzen dadurh ihre Lage verfchlimmern.
indem ihr Sparkapital jenes Bleigewicht vergrößert.

Die dritte Frage endlich. ob das Geldkapital durch Sparen entftehe. haben
wir in unferm Buche fo gründlich unterfucht. daß wir uns hier auf eine kurze
Wiederholung des Ergebniffes befhränken können. Die großen Vermögen find
teils durch Okkupation. teils durch Raub. teils durch kühne Unternehmungen.

teils durch Spekulation. teils durch Unterwerfung und Ausbeutung großer

Scharen von Menfchen gebildet worden. Sparfamkeit wirkt bei der Schaffung

der Grundlage, z. B. eines befheiduen kaufmännifchen Vermögens, mauhmal
mit. if

t aber niemals das. was die fo oder anders entftandnen Vermögen

fpäter lawinenartig anfchwellen läßt. Sieht man auf die Gefamtmaffe des

vorhandnen Geldkapitals. fo mögen die europäifhen Sparkaffeukapitalien. die

aus den Erfparniffen von über hundert Millionen kleiner Leute beftehen. immer

hin einige Dutzend Milliarden betragen. bilden jedoh nur einen kleinen Teil
des Gefamtkapitals. das größtenteils einer verhältnismäßig kleinen Anzahl von

Reihen gehört und nicht durch Sparen entftanden ift.
Die Diskuffion über den Gegenftand bleibt vorzugsweife darum fo un

fruhtbar und ergebnislos. weil die dabei vorkommenden Worte niht immer

in demfelben Sinne gebraucht werden. Wir geben deshalb noch einmal kurz
an. welchen Sinn wir mit jedem einzelnen verbinden. Vermögen if

t die Ge

famtheit aller Güter; Einkommen if
t die Gefamtheit aller Gebrauchsgüter. die

eine Perfon oder ein Volk im Laufe eines Jahres bezieht oder beziehen könnte.
wenn fi

e wollte. d
.

h
. wenn fi
e ihr ganzes Geldeiukommen verbrauchte, Info

fern gewiffe Vermögensftücke. wie Acker. Gebäude. Mofchinen. Werkzeuge. Roh

ftoffe. zur Produktion verwandt werden, nennen wir fie Kapital. Infofern
man für Geld jederzeit folche Kapitalftücke bekommen kann. wird Geld. das

*in diefer Weife verwandt werden foll. ebenfalls Kapital genannt. Ob fich
diefes Kapital in den Händen vieler kleinen Befitzer. oder nur weniger großen.

oder einer Gemeinfchaft befindet. macht an fich für die Produktion keinen

Unterfchied; was die Sozialiften vernichten wollen. if
t

nicht das Kapital.

fondern der Privatbefih am Kapital. Ob die Produktion durch diefe Wand

lung unbehilflicher werden und ob infolge deffen mit der Zeit das Kapital

felbft eine Verminderung erleiden würde. das if
t eine Frage. die nur von der

Erfahrung beantwortet werden könnte. Außer dem oben angeführten hat das

Wort Geldkapital noch einen andern Sinn. Man verfteht darunter die Ge

famtheit der Befitztitel eines Menfchen, eines Volkes, der Gefellfhaft. die teils

in Wertpapieren. teils in Bargeld beftehen. Bargeld if
t Anweifung auf Güter.

die Wertpapiere aber find nichts andres als Anfprüche auf das Vermögen

andrer. wodurch diefe andern gezwungen werden. dem Inhaber des Titels all

jährlich einen Teil ihres Einkommens abzutreten. Die Wertpapiere haben nur
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fo lange Wert; als Menfchen vorhanden find; die durch ihre Arbeit die Zinfen

aufzubringen; d
'.

h
. Güter zu fchaffen; die in den Zinsgrofchen umgefeßt

werden können, willens und imftande find. Ift diefes nicht der Fall; kann

z. B, ein Bergwerk nicht ausgebeutet werden; weil es an Arbeitern fehlt; oder
vermag ein Volk die Zinfen feiner Staatsfchuld nicht aufznbringen, fo find
damit die Aktien oder Staatsfchnldfcheine entwertet. Die heutige große Krifis
der Kulturftaaten befteht n. a, darin; daß weit mehr folche Anfprüche auf
Einkommen vorhanden find; als durch Arbeit verwirklicht werden können. Ent

wertung bedroht aus demfelben Grunde nicht allein die papiernen Anweifungen

auf Sochkapitalien; fondern auch diefe Sachkapitalien felbft. Ein Rittergut;
das aus Mangel an Arbeitern nicht bebaut werden kann, eine Fabrik, die aus

Mangel an Abfaß (der Abfah ftockt, weil fich. die Käufer, auf die man rechnete;

das zum Kaufen nötige Geld nicht verdienen können) ftillfteht; find vorläufig wert

los. Alles Einkommen, auch das der Papierinhaber; fließt demnach aus Arbeit;

ja auch das Kapital wird durch Arbeit gefchaffen. Es if
t

nicht etwa bloß in der

Vergangenheit durch Arbeit gefchaffen worden; fondern wird täglich durch Ar

beit neu gefchaffen; denn alle Mafchinen, alle Transportmittel außen fich b
e

ftändig ab und müffen durch neue erfeht werden; und der Acker, der nicht i
n

Pflege bleibt, verliert an Ertragfähigkeit. Das Sparen hat Einfluß nicht auf
die Kapitalbildung, fondern auf die Verteilung des Kapitalbefißes. Wer einen

Teil feines Einkommens kapitalifirt, anftatt ihn zu oerzehren, fiwert damit fich
felbft oder feinen Nachkommen einen Anfpruch auf das Einkommen andrer;

aber zur Vermehrung der Einkommengüter trägt er nichts bei. Das thut nur

ein Sparer; der den Überfchuß feines Einkommens auf Bodenverbefferungen

oder auf Erweiterung feiner Fabrik, feiner Werkftatt verwendet; nicht der damit

einen Pfandbrief oder ein Sparkaffenbuch kauft. Das Sparen im gewöhn

lichen Sinne des Worts; das Sparen in dem Sinne; wie man es dem kleinen

Mann anrät; ift zwar für diefen unter den heutigen Umftänden Pflicht; if
t

eine Notwendigkeit; fo lange nicht jedermann ein Grundftück erwerben kann,

gewährt auch dem Sparer ein Übergewicht über den Nichtfparer, aber zur

allgemeinen Volksfitte geworden hemmt es die Produktion; anftatt fi
e

zu

fördern, in doppelter Weife, erftens; indem es; wie fchon hervorgehoben wurde;

die Schuldenlaft und Zinsverpflichtung vermehrt; von der die produktiven

Stände niedergedrückt werden; zweitens; indem es den Konfum vermindert.

Denn - wie Rogers richtig fagt - nicht der Kapitalift if
t es, der die Pro

duktion im Gange erhält - der fpielt nur die Rolle eines Vermittlers -;
fondern der Konfument; »ohne die fichere Ausficht auf Konfumenten produzirt

kein vernünftiger Menfch Waren für den Markt.

Das alfo wäre eine Überficht der Grundbegriffe. Den letzten Sah aber

wollen wir doch auch diesmal noch ganz befonders hervorheben; obwohl das

fchon oft genug gefchehen ift. Wenn man dem kleinen Mann Sparfamkeit
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anempfiehlt, fo meint man damit, daß er nicht rauchen, nicht trinken, nicht
ins Wirtshaus gehen, keine Ausflüge machen, feiner Frau keinen Flitterftaat

anfchaffen. der Frau und den Kindern keine Leckerbiffen geftatten, fich felbft
mit geringer Koft begnügen foll, und daß die ganze Familie Kleider, Gerät

fchaften und Gefchirr fchonen fall, um der Notwendigkeit häufiger Neuanfchaf

fungen zu entgehen. Und wenn man vornehmen Leuten Sparfamkeit predigt,

fo meint man, fi
e

fallen keinen Luxus treiben, keinen Schaumwein trinken,

keine Delikateffen genießen, keine teuern Eigarren rauchen. Nun fragen wir:

produziren die Branntweinbreuner, die Schaumwein- und Eigarrenfabrikanten,

die Luxusarbeiter zu ihrem *.erivatvergnügeufl> Oder für die Engel des Him
mels? Oder will man alle diefe Leute totfchlagen? Wir fragen: was wiirde

aus unfrer Induftrie und aus der oftelbifchen Landwirtfchaft werden, wenn

diefe Ratfchläge befolgt würden, wenn die Sparpredigten nicht glücklicherweife

fo unwirkfam wären, wie eben Predigten zu fein pflegen? Was würde dann

aus den Spinnern und Webern, aus den Galanteriearbeitern, aus den Gold

fchmieden und Inwelieren, aus einer großen Anzahl von Kaufleuten, aus den

Tabakbauern und Eigarrenmachern, aus den Weinhändlern und Gaftwirten,

vor allem aber aus der preußifchen Landwirtfchaft, die nach den Beteuerungen

der Agrarier auf der Branntweinbreunerei beruht?> Ein Mann. der fich kafteit
und fein Einkommen auf milde Stiftungen verwendet, d

.

h
. alfo zunächft kapi

talifirt, mag feinen Platz im Himmel ficher haben, auf Erden aber if
t er

weniger nüh als ein flotter Bruder, denn diefer hilft wenigftens die Pro
duktion im Gange erhalten. Schaden richtet diefer nur dann an, wenn er

über fein Einkommen lebt, und auch in diefem Falle fchädigt er nur einzelne
Perfonen, nicht die Volkswirtfchaft im ganzen. Höchftens wenn der Liedrian

zugleich ein Faulpelz ift, was fich allerdings häufig trifft, kann man fagen,

daß er die Volkswirtfchaft fchädige; aber er thut es nicht dadurch, daß er

verbraucht
-
Verbrauchen erhält ja eben die Volkswirtfchaft im Gange

-,
fondern dadurch, daß er nichts fchafft. Es giebt vielleicht unter den Brot

herren, die Güter des Maffenverbrauchs herftellen laffen. nicht fünf Prozent,

die nicht auf die Liederlichkeit und Genußfucht ihrer Arbeiter fchimpften, zu
gleich aber giebt es nicht einen einzigen, der nicht über zu fchwache Nachfrage

jammerte. Ift das nicht kindifch? Ift das nicht über die Maßen einfältig
und lächerlich? Ieder will als Brotherr, daß feine Arbeiter bedürfnislos und

fparfam fein follen, damit fi
e

fich mit geringem Lohne begnügen, und jeder

will zugleich als Unternehmer, daß die Arbeiter aller andern Brotherren das

feien, was er liederlich und genußfüchtig nennt!

Was aber vom fittlichen Standpunkte aus empfohlen werden muß, das

it nicht die Sparfamkeit. fondern die Wirtfchaftlichkeit. Das Einkommen nicht
kapitalifiren, fondern es richtig anwenden, if
t eine Tugend: die Tugend der

Wirtfchaftlichkeit, die unter allen Umftänden Lob verdient und in fchönfter
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Harmonie fteht mit den Anforderungen einer gefunden Volkswirtfchaft. Diefe
Tugend fordert nun allerdings. daß der Genuß von Tabak und Branntwein.

der Wirtshausbefuch, der überflüffige Putz und häufige Kleiderwechfel, der

Gebrauch von vielerlei Kleinigkeiten, die heute Mode. aber teils überflüffig,

teils fchädlich find, eingefchränkt oder ganz befeitigt werden, und daß fich dafür

jede Familie ein behagliches. mit allem Nötigen ausgeftattetes Heim gründe.

es an kräftiger Nahrung, an Milch für die Kinder, an Obft zur Erfrifchung,

an Wein zur Stärkung für die Alten und Schwacher! nicht fehlen 'laffe. Was

wäre da nicht alles zu fchaffen, wie müßte die Produktion blühen. wenn fi
e

nicht fo ausfchließlich dem Intereffe der Reichen, fondern mehr den Bedürf

niffen des ganzen Volkes diente, und wenn wir außerdem die gemeinnützigen

Auftalten und Einrichtungen auf jene Höhe bringen wollten. auf der fi
e

fich

unter den römifchen Kaifern in deren Gebiet von der Mündung des Tajo
bis an den Euphrat und vom Themfeftrand bis an den Rand der libyfchen

Wüfte befanden! th doch die Wafferverforgung unfrer Städte - von den
Dörfern fpricht ja niemand

* nur ein ftümperhafter Verfuch, verglichen mit
den Wafferleitungen und den fpottbilligen. zum Teil ganz umfonft gebotnen
Badeeinrichtungen. deren fich die Bewohner des römifchen Reichs in der Haupt

ftadt wie im leßten Dorfe erfreuten, und wo fände man im ganzen heutigen

Europa Stätten der Volkserholung. wie die Thermen. die öffentlichen Biblio

theken, die Volkshallen und Wandelbahnen der Römer? Und wie weit ftehen

unfre heutigen Bauten an Feftigkeit, gediegner Pracht und gutem Gefchmack

hinter den altrömifchen zurück! Und wie ausfchließlich if
t die Kunft. die in

Altrom ein Bedürfnis aller war. bei uns noch ein Luxus der Reichen! Die

Ergebniffe von Mommfens und Friedländers Forfchungen über diefen Gegen

ftand find noch viel zu wenig allgemein bekannt. Aber um bei uns den

fchäbigen und fchädlichen Luxus durch die Befriedigung aller echten Bedürf

niffe und durch edeln Luxus zu verdrängen, müßte unfre ganze Produktion,

ja unfer ganzer Staats- und Gefellfchaftsbau eine gründliche Umwälzung er

fahren. Die Einkommen der kleinen Handwerker, der Lohnarbeiter, der Unter

beamteu müßten mindeftens auf das Doppelte erhöht und vor allem gefichert

werden -- denn Leute mit unficherm Einkommen und in unfirhrer Stellung

find niemals wirtfchaftlich
-, mächtige Jntereffentenringe müßten gefprengt.*)

*) Wir brauchen noch gar nicht einmal an die großen Branntweinbrenner zu denken;

fchon die Befiher der liederlichen Berliner Cafes find. teils als große Steuerzahler; teils

ihrer vornehmen Kundfchaft wegen. fo mächtige Leute. daß fich der Minifter des Innern und

der Polizeipräfident nach der bekannten unvorfichtigen Attacke fchleunigft vor ihnen zurück

gezogen haben. Sie dürfen nach wie vor ihr Gefchäft die ganze Nacht hindurch betreiben';
nur die anftändigen Wirtfchaften werden um elf Uhr gefchloffen. nur der anftändige Gaft
wird. wenn er um e

lf Uhr mit feinem Bier oder feiner Unterhaltung noch nicht fertig ift,
wie ein dummer Junge nach Haufe gefchickt.
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ganze Erwerbszweige vernichtet uttd durch neue erfeht werden. Hoffentlich

brauchen wir unfern Lefern gegenüber nicht erft den Einwand zurückzuweifen,
daß es am Gelde fehle für eine folche Umwälzung der Volkswirtfchaft. Dem

großen Rade des Verkehrs
- das if

t das Geld urfprünglich. und daß es

fonft weiter nichts fei. dafür hat eine weife Gefehgebung zu forgen -. diefem
Rabe if

t
es gleichgiltig. ob es Schund oder echte Güter unttreibt; fo fehr der

Sah Adam Smiths: das Geld läuft der Ware. nicht die Ware dem Gelde

nach. dem Augenfcheine zu widerfprechen fcheint, er if
t

dennoch richtig. Was

fehlt. das if
t

nicht das Geld, fondern einerfeits das Land. andrerfeits eine

Gefehgebung. die dem übermäßigen Anfchwellen der großen Privatvermögen

Einhalt gebietet, Denn die Großkapitaliften find es. die das Volk zwingen,

Schund zu erzeugen. und die das Schaffen deffen. was das Volk bedarf. ver

hindern. damit es. durch Not gezwungen. in ihre Fabriken und auf ihre

Plantagen ftröme und dort die Löhne drücke. Behandeln es doch Polizei und

Gericht fchon als .,Strafthat.“ wenn fich ein obdachlofer Menfch eine Laub

hütte zum Schlafen einrichtet. und die Tagespreffe. einfältig wie ein

Kalb. berichtet mit Behagen unter der Spihmarke: ..Guter Fang.“ wie der
Gendarm einen folchen Unglücklichen aus feinem Verfteck herausgeholt hat.
Der Kerl muß ins Gefängnis! Er muß dort für einen Fabrikanten Stiefel
fohlen nageln. um den letzten felbftändigen Schaffer vollends tot oder vielmehr

zum Lohnfklavett eines Kapitaliften zu machen!
Nun können wir die kurze Kritik der „Sparkaffe“ mit ein paar Gloffen

abfertigen. Nachdem der Rezenfent einige Säge unfers Buches (von S. 438)
wörtlich angeführt hat. fährt er fort: ..Alfo mit Sparen kann man keine

Häufer bauen. weil doch eigentlich ein Zimmermeifter mit feiner und feiner
Leute Arbeit das Haus erbaut! Aber wer bezahlt denn ihn und feine Leute?“

Wir haben gefehen, wie in alten Zeiten ohne Geld gebaut worden ift. und
wie auch heute noch gebaut werden kann. ..Der Verfaffer fcheint fich darüber

nicht klar zu fein. daß er. um das Sparen abznfchaffen. noch einen Schritt
weitergehen und dem reinftett Komtnunismus huldigen muß. Diefer braucht
allerdings keine Sparer, weil jedermann fich ein befondres Vergnügen daraus

macht. im Intereffe der Gefamtheit andern Leuten die Häufer ohne befottdres
Entgelt zu bauen.“ Der zweite Satz if

t

läppifchz weiß doch jedermann. daß

in kommuniftifchen Gemeinweifen niemand ohne Entgelt arbeitet. fondern jeder

für feine Leiftungen durch Gewährung des Lebensunterhaltes entfchädigt wird,

oder der Theorie nach wenigftetts entfchädigt werden foll; wie es in Wirklich
keit damit ftehn würde. if

t

ja freilich die Frage. Auf den erften Satz aber
erwidern wir: Wir denken gar nicht dran. das Sparen abfchaffen zu wollen.

Haben wir doch ausdrücklich erklärt. daß unter den obwaltenden Umftänden
die Anfammlung eines Sparpfennigs für den Vermögenslofeu eine Notwendig

keit und eine Pflicht fei. Sparen in dem Sinne aber. daß nicht das ganze



Ueifeeindrücke aus England 217

Einkommen anf Genuß verbraucht. fondern ein Teil zur Erweiterung der

Produktion verwendet wird. if
t bei jeder Geftalt der Gefellfchaft und Volks

wirtfchaft Pflicht. Noch weniger denken wir daran. dem reinften oder irgend

welchem andern Kommunismus zu huldigen. Vielmehr if
t

jener ftarke Indivi
dualismus. wie er fich in Immermanns Hoffchulzen und überhaupt im weft

fälifchen Bauer ausprägt. unfer Ideal. Diefen Jndividualismus der Mehrzahl
unfrer Volksgenoffen wieder möglich zu machen. if

t

unfer Ziel. Wie wir den

Kapitalismus bekämpfen. um den Umfchlag in Kommunismus. zu dem er folge

richtig führt. abzuwenden und das Privateigentum zu retten. oder vielmehr
das weithin fchon vernichtete wiederherzuftellen. fo bekämpfen wir die falfche
Spartheorie. um die Wirtfchaftlichkeit als allgemeine Volkstugend wieder

möglich zu machen. *Auch find wir keineswegs Feinde der Geldwirtfchaft. in

der wir zwar nicht die größte aller Segnungen. aber doch troh aller Mängel.

die ihr als einer irdifchen Einrichtung anhaften. einen Fortfchritt und eine

große Bequemlichkeit fehen. Wir denken daher auch nicht daran. die Natural

wirtfchaft allgemein wieder herftellen zu wollen. Aber wir wünfchen fi
e dort

wiederherzuftellen.
wo fi

e ganz leicht möglich und eine Wohlthat ift. z. B.
auf dem Gutshofe zur Löhnung der Arbeiter. und wir müffen in der Erörte

rung fortwährend auf fi
e zurückgehen, um jene wirtfchaftlichen Vorgänge auf

zndecken. die den Augen der Mehrzahl durch die Geldwand verdeckt werden.

Reifeeindrücke aus England
““““““

_ahraus jahrein ergießen fich breite Ströme angelfächfifcher Ver

i' - ignügungsreifenden nach dem Feftlande. Der Engländer if
t in

'allen größern deutfmen Orten heute eine bekannte. teils b
e

wunderte. teils gutmütig ertragne. teils befpöttelte Figur ge
worden. Es ift bemerkenswert. wie fich das zur Nation gewordne

und doch dem ausländifchen Wefen noch immer fo holde Deutfchland innerhalb
der letzten zwanzig Jahre vom franzöfifchen Modegötzen ab und dafür der

Vorliebe für eng-lieb life zugewendet hat. Es muß deshalb eigentlich Wunder

nehmen. daß England felbft von deutfchen Vergnügungsreifenden noch fo wenig

aufgefucht wird. obwohl jeder Sommer deren mehrere kriegsftarke Armeekorps

mobil macht. Auf einer kürzlich unternommnen Rekognofzirungsfahrt durch
England und Schottland habe ic

h wenigftens fo gut wie keine deutfchen Reifenden

tor pleaaure angetroffen, Und doch bietet Großbritannien dem Naturfreund
Grenzboten 11i 1893 98
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einen Reichtum eigentümlicher landfchaftlicher Schönheiten. dem anfpruchs
vollen Reifenden die ganze Fülle deffen. was man eben nur mit Komfort aus
drücken kann. fein hiftorifcher Boden erweckt auf Schritt und Tritt große
pietätvoll gepflegte Erinnerungen. feine ungeheure induftrielle Entwicklung

endlich wird noch auf lange hinaus die klaffifche Fundgrube für foziale For
fchungen bleiben. Auch if

t das Reifen in England nicht fo koftfpielig. wie man

fich gewöhnlich vorftellt. Bädeker fchäßt die täglichen Ausgaben eines Reifendeu
mit einfachen Anfprüchen auf 20 bis 25. die eines Fußgängers auf 10 bis

15 Schilling. Ich bin mit täglich 15 Schilling für fämtliche Reifebedürfniffe.
nur die Koften für die Schiff- und Eifenbahnfahrt ausgenommen. recht gut
ausgekommen. Und da hierin verfchiedne Lehrgelder fteckeu. die jeder Reifende
beim erften Betreten eines fremden Landes zu zahlen hat. hoffe ic

h das nächftemal

noch weit billiger reifen zu können. Bekanntlich if
t London. wenn man Privat

wohnung nimmt. fogar ein äußerft wohlfeiler Ort. Auch die Eifenbahnfahrpreife

find. zumal da ..kein Menfch“ anders als dritter Klaffe fährt. wenigftens

überall da fehr mäßig. wo Konkurrenzlinien beftehen. Ich bin aus dem Herzen
Deutfchlands hinaus (auf dem Schiff durchweg erfter Klaffe). den Rhein hinab

nach London. entlang der englifchen Südküfte. durch Devonfhire. die Mittlande

öftlich hinauf bis Glasgow. über die Hochlandsfeen nach Edinburg. weftlich

zurück nach London und wieder nach Haufe für rund 250 Mark gefahren.

Die englifche Landfchaft if
t bekannt. Leicht gewellt. wenig Felder. defto

mehr faftige Wiefen. denen auch die heiße Sonne des Jahres 1893 nichts
hatte anhaben können. alle mit Herden weidender Rinder. Pferde und Schafe
bedeckt. jedes Stück Land mit grünen Hecken eingezäunt. einzelne Bäume und'

Baumgruppen. die fich am Horizont zu Wäldern zu verdichten fcheinen. aber.
wenn man näher kommt. fich doch wieder i

n Gruppen auflöfen. keine Wälder.
nur hie und da mächtige Parks. aus denen die Zinnen eines uralten oder

nagelneuen Schloffes oder Herrenhaufes hervorragen. Keine Dörfer. keine

Menfcheu auf den Wiefen und Feldern (die Ernte war allerdings fchon vor

über). keine Hirten bei den Herden. nur einzelne hinter Bäumen halbverfteckte

Farmen. umgeben von zwei oder drei Hütten. Ich bewunderte den aus

gezeichneten Gefchmack der Seifenfabrikantcn. mit dem fi
e entlang allen Bahn

linien gerade an den fchönften Stellen des landfchaftlichen Idhlls mächtige
Bretterverfchläge mit dem Lapidarbild eines reinigungsbedürftigen Babhs. dar

unter faft in mannshohen Lettern ihr year-8 aoap. Zanlight eoap u. f. w. an

gebracht hatten. Anfangs ärgerte ic
h

mich darüber. Bald hatte mich aber
der tägliche Anblick einiger Taufend folcher Riefenplakate fo abgehärtet. daß

ich es ungern vermißte. bei einem befonders fchönen Ausblick
-
Fernblicke

giebt es nicht
- an diefe Kulturträger und Wohlthäter der Menfchheit er

innert zu werden. Als leidenfchaftlicher Fußgänger hätte im gern mehrere

Tage der Wanderung gewidmet. Ein Fußmarfch im Innern der Jnfe(
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Wight belehrte mich jedoch. daß der Fußwanderer im eigentlichen England

wenigftens nicht auf feine Koften kommt. Man geht auf gut gehaltenen

Straßen faft unausgefeht zwifchen mannshoheu Hecken. die rechts und links

jeden Ausblick verwehren und auch vor- oder rückwärts uur die nächften

Windungen des Weges zu überfehen geftatteu
-- eine Erklärung dafür. daß

in dem Lande aller nur erdenklichen Arten von Sport gerade der Wanderfport

wenig gepflegt wird. Lohnend if
t das Wandern nur an der Meeresküfte.

Sie bietet rings um die britifchen Infeln von der fanft anfteigendeu Düne bis

zu der fchroff abftürzeuden Klippenreihe jede Abwechslung und ein unbefchreib

liches Farbenfpiel zwifchen dem gelben oder braunen Meeresfande. der grünen

oder tiefblauen See. dem weißen Gifcht der leife wogenden oder mächtig

donnernden Brandung. den fchwarzen oder kreideweißen. moosgrünen. mit

brauner Heide bedeckten. kahlen oder bewaldeten Klippen. Hügeln und einzeln
ragenden Felfen. Wefentlich verfchieden und mehr an Mitteldeutfchland er

innernd if
t der Charakter der fchottifchen Binnenlandfchaft. Zwar der Boden

weit weniger fruchtbar. die Wiefen nicht fo behäbig grün. mehr Felder. hie
und da ein braunes Moor. Aber man fieht doch wieder Dörfer und Wälder.
fchöngeformte Hügel und Berge. Einzig if

t das Hochland. Schwarzgrün das

Waffer der Seen. liebliche kleine Eilande auf ihrer Oberfläche. hübeu und drüben

ragen mächtige kahle Rücken und Gipfel. von filbernen Bändern. den überall

herabftiirzenden Bächen durchzogen. alles ftill. einfam. menfchenlcer. auch das

Tierreich nur in umherkletteruden Heidefchnucken und einzelnen Sumpfoögeln

vertreten. Ich gehöre zu den altmodifchen Leuten. die noch für Walter Scott

zu fchwärmen imftande find. und erblickte im Geifte auf jedem Felfenvorfprung

einen Hochländer mit flatterndem Tartan und hochragender Feder auf der

Mühe. die einzige in diefe erhabne Landfchaft paffende Staffage. Eine fehr
angenehme Einrichtung find die zwifchen den Seen laufenden offnen Kutfchen
mit hohen. freie Rundblicke geftattenden Ouerfitzen auf dem Deck: vier ftatt

liche Pferde. ein ebenfo ftattlicher Kutfcher in fcharlachrotem Rock und weißem

Filzhut mit den fcharf gefchnittenen fchottifchen Zügen. der mir gefällig die
Namen der einzelnen Lochs und Bens nennt und die alten Wohnfiße des Claus

Mac Gregor - denn wir find in Rob Rohs Land - zeigt. Wahrfcheinlich
find wir übrigens. ic

h und der Kutfcher. die einzigen Perfoneu auf dem

Wagen. die Namen wie Stronachlacher. Loch Achrah u. f. w. richtig. nämlich

fo wie fi
e gefchrieben werden. auszufprechen verftehen. Die übrige Reifegefell

fchaft befteht faft nur aus Londoner Ladies uud Gentlemen. denen die keltifchen

Kehllaute unüberwindliche Schwierigkeiten bereiten. Die Hochlandsberge find

früher bewaldet gewefen und. wenn ic
h

nicht irre. noch von den Hänptlingen
der alten Clans abgeholzt worden. als ihnen die Erhaltung ihrer fich rafch
vermehrenden Hinterfaffen immer befchwerlicher fiel. Heute find fi

e völlig kahl.
mit einer wafferreichen Moorfchimt bedeckt. diefe wieder überfleidet mit Heide
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und Farnkräutern. die ihnen. welk geworden. den eigentümlichen braunen Ton

geben. Für die Landwirtfhaft fcheinen fi
e völlig hoffnungslos. Daß man es

aber unterläßt, fi
e wieder aufzuforften, kann ih mir nur mit dem Wunfche

erklären. den Hochlanden ihren eigentümlihen landfhaftlihen Charakter zu er

halten. Und in der That zeigen fie. gänzlich von Wald entblößt. die ernfteu.

erhobnen Konturen um fo reiner. Einen fhön gewachfenen Riefen fehen wir

auh lieber im Trikot auf der Bühne. als im Winterüberzieher auf der Straße.
Das Reifen ift inEngland durch die große Zahl der Eifenbahnlinien und

durch die Fülle der verkehrenden Züge (Nachtzüge giebt es nur wenige) dem

Publikum fehr bequem gemacht. Aber auh das Publikum macht es durch
feine Findigkeit den Gefellfhaften fehr bequem. den riefenhaften Verkehr zu
bewältigen. Niemand weift mir einen Plaß im Zuge an. niemand ruft mich
ab. wenn ih meinen Beftimmungsort erreicht habe. es vergehen oft Stunden.
ehe ih nah dem ,.Ticket“ gefragt werde, und ohne die Gefälligkeit der Mit

reifenden würde ih. ganz befonders auf der Londoner Untergrundbahn. oft
verkehrt gefahren fein. Ih möhte an den Namen der Zwifchenftationen gern

prüfen. ob ih mich auf der rihtigen Strecke befinde. Aber ehe ih unter der

Maffe von Seifen- und Pillenplakaten. mit denen alle Wände der Bahnhofs

halle bedeckt find. den rihtigen Stationsnamen entdecken kann. if
t der Zug

fhon längft vorbeigebrauft. Ich klagte einem ins Bad reifendeu Cithman
meine Not. wurde aber belehrt. daß jedes Plakat der Eifenbahngefellfchaft jähr

lih eine Guinee einbringe. und daß gleichwohl der Preis eines Seifenftückes
bei einem Umfaß von fo und fo viel Millionen Pfund

-
fo rehnete er mit

großer Fingerfertigkeit aus - nur um den Bruhtei( eines Pennh verteuert
werde. Das find freilih Gründe. die es dem Engländer ohne weiteres ein

leuchtend mahen. daß er auf eine notwendige Reifebequemlichkeit zu verzichten

habe. Jh habe übrigens meine Reifegefährten im Kupee. auf dem Schiff oder
im Gafthaus durhaus nicht immer fo zugeknöpft gefunden. wie fi

e gewöhnlich

gefhildert werden. Gar manher begann eine Unterhaltung über den fchönen
Tag. und auf alle Fragen habe ih jederzeit bereitwillige und freundliche Aus

kunft erhalten. Mein Englifch war niht darnah. daß fi
e niht alsbald den

Fremden in mir entdeckt hätten; fi
e wurden aber regelmäßig noh um einen.

Grad freundlicher. wenn ih mich als Deutfchen zu erkennen gab. Mitunter

freilih. wenn ih in den Dialekt oder die fogenannte toner language geriet.
ging die Verftändigung faft ganz in die Brühe. obwohl fie fih bemühteu.
wahrfcheinlich weil fi

e

mich für fhwerhörig hielten. mir die wohlklingenden

Laute der Infelfprache reht laut und dicht in die Ohren zu fhreien. Kann

man den Engländer auh niht höflih nennen - dafür ift er zu gelaffen
und niht gefhmeidig genug *. fo habe ih ihn doch. und zwar in allen
Ständen artig und freundlich. in der Familie aber

- leider hatte ih nur
zweimal dazu Gelegenheit- wahrhaft herzlich gefunden. Angenehm fiel-mir
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auch die Wärme auf; mit der jeder die befondern Schönheiten feiner engern

Heimat und feiner Graffchaft pries. Der regelmäßige Anblick eines englifchen

Eifenbahnkupees if
t

freilich eine vor jeder Sitzreihe aufgefpannte; fomit doppelte

Wand von Zeitungspapier. Es ift unglaublich; was ein einziger Zug an Zei
tungen verbraucht. Ich fah Aufwärter mit ganzen Bergen von aufgeräumten

Zeitungsftößen aus einem foeben verlaffenen Zuge herauskommen. Nur da

durch find die ungeheuern; über 200 000 Exemplare betragenden Auflagen der

großen Tagesblätter zu erklären. Hinter diefen Zeitungswänden fteigen die

Tabakswolken aus den kurzen Pfeifen empor; und aller Augenblicke öffnet fich
eine Kuliffe; um einem der Lefer das Spncken zu ermöglichen. Einem

ältern fchottifchen Gentleman war es offenbar zu „fchanierlich;“ hierzu den

Boden des Kupees zu benutzen. Er wählte deshalb die Höhlung in der

Wagenthür; die zum Herablaffen des Fenfters beftimmt ift. Ich will übrigens

niQt fpotten; da mein Eigarrenvorrat bald zur Neige ging; hatte ic
h mir

wohl oder übel auch das Pfeifenrauchen angewöhnt und habe notgedrungen

mitgefpuckt, fo gut ic
h es als Anfänger konnte.

Vom Spucken abgefehen. bin ich aber von den englifchen Verkehrsformen

aufs angenehmfte berührt worden, Keine meiner Reifebekanntfchaften hielt für

notwendig; mir ihren Namen in unverftändlicher Form entgegenzufchnarren

und mich damit zu der gleichen „Höflichkeit“ zu nötigen. Und merkwürdig;

wir haben uns trotzdem oft lange und angenehm unterhalten. Daß wir kein

Sir oder Madam für die Anrede eines Unbekannten haben; if
t in der That

ein empfindlicher Mangel unfrer Sprache. Das bloße „Herr“ klingt uns,

wie Anherrfchen, faft wie die Präliminarien zu einer Herausforderung. „Mein

Herr“ if
t

gefucht und als franzöfifcher Herkunft nicht mehr zeitgemäß. Ich
muß alfo wohl den Namen meines Gegenüber wiffen, um in unfre Unterhal-,

tung ein „Herr Müller“ und „Herr Schulze“ einflechten zu können. Einen

höhern Schwung gewinnt fi
e aber doch erft, wenn ic
h die Gewißheit habe,

daß mein Partner ein Mann mit einem Titel, ein Doktor; ein Profeffor; ein
Beamter; vielleicht gar ein, wenn auch nicht „wirklichen“ Geheimrat ift. Dann

komme ic
h in die beneidenswerte Lage, das häßliche „Sie“ vermeiden und zu

gleich meine Vertrautheit mit weltmännifchen Formen beweifen zu können;

wenn ic
h nun fortfahren darf: „Geftatten Herr Geheimrat; daß ic
h das

Fenfter öffne?“ Schlimmer noch find wir gegenüber dem fchönen Gefchlecht
daran. Ich kann doch unmöglich die Unterhaltung mit meiner holden Nach
barin mit einer Beweisaufnahme darüber beginnen, ob fi

e

verheiratet ift. Ehe

ic
h aber nicht darüber im klaren bin; laufe ic
h Gefahr, ein älteres Mädchen

mit der Anrede „Frau“ empfindlich zu beleidigen. Wage ic
h es aber, nach

forgfamer Prüfung der Toilette; der Handfchuh und der ganzen Erfcheinung;

ihr das Prädikat „Gnädige Frau“ oder „Gnädiges Fräulein“!'z1c erteilen; und

ftellt fich dann heraus; daß fi
e nur eine Konfektioneufe ift; fo muß ic
h ja tief
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vor Scham erröten. Mit Sir oder Madam erfpart fich der Engländer alle
diefe quälenden Gewiffenskämpfe, für das Weihevolle des Titels fehlt ihm
aber felbft das elementarfte Verftändnis. Ich hatte, um mich in volle Über
.einftimmung mit meiner Paßkarte zu fehen, meine Briefe unter meinem be

fcheidnen Amtstitel an mich richten laffen und bemerkte immer wieder das Er
ftaunen der Poftbeamten, die mir die Sendungen aushändigten. In Glasgow
fragte mich endlich einer, was denn eigentlich das erfte Wort vor meinem
Namen bedeutete, fchüttelte den Kopf und meinte nachdenklich, das fe

i

hierzu

lande nicht Mode. Ich kann auch nicht fagen. daß ic
h darunter gelitten hätte,

in den Gafthänfern, wo man ftets nach dem Namen gefragt wird, als ganz

gewöhnlicher „Mr, X“ zu Buche gebracht zu werden. Heilig habe ic
h

mir aber vorgenommen, nunmehr dem hiefigen Antihutabnehmerverein beizu

treten. Kommen doch über 400000 Deutfche, darunter fämtliche Sekonde

leutnants, fonft nächft den Engländern die muftergiltigen Vorbilder für An

ftand und Benehmen unfrer deutfchen Dandies, jahraus jahrein damit aus,

ihren Höflichkeitspflichten gleich den Engländern durch eine einfache Armbewe

gung zu genügen. Eine freie und edle Männlichkeit fpricht fich darin aus,

daß der Engländer, außer vor feinem Souverän, vor keinem Menfchen Rücken

und Nacken beugt, der Freimut in Schrift und Rede, in Schranken gehalten

durch *ein fichres Schicklichkeitsgefühl und guten Humor, hatte meine aufrich

tige Bewunderung. Die englifche Iournaliftik fteht heute auf der Höhe ihrer
Aufgabe; ic

h

habe in London einen ganz prächtigen Vertreter diefes Standes,

einen Gentleman im beften Sinne kennen gelernt. Auch die erbitterten poli

tifchen Parteikämpfe fcheinen in England doch nicht in fo perfönliche Gehäffig

keiten auszuarten wie anderswo. Ich erkundigte mich natürlich eifrig nach den

.Anfichten meiner englifchen Freunde über Homerule. Ich habe durchweg und

in den verfchiedenften Ständen nur Gegner kennen gelernt. Alle ergoffen fich

in leidenfchaftlichen Anklagen gegen Gladftone, viele hatten ihm wegen Home
rule die frühere Freundfchaft gekündigt, aber keiner verfehlte zum Schluffe zu
bemerken. Mr. Gladftone fe

i

doch mit feinen vierundachtzig Jahren n nonäerku]

man. Mein Eithman meinte übrigens refignirt, Homerule werde doch fchließ
lich Geer werden, die poor feien dafür. und die hätten in England heute die

politifche Macht. Wiederholt rühmte man mir die englifche Freiheit. die

jedem Briten geftatte, felbft die Königin öffentlich und ungeftraft mit dem für
eine Dame beleidigendften Schimpfworte zu belegen. Ich will nicht unter
fuchen, ob diefe Art von Freiheit fo begehrenswert fei. Sie kann wohl auch
nur in einem Lande aufrecht erhalten werden, wo die Sitte heute noch mächtig

genug ift, jede Pöbelhaftigkeit zu unterdrücken, bei Strafe, aus der guten Ge

fellfchaft ausgefchloffeu zu werden. und wo diefer Ausfchluß noch als eine

härtere Ahndung empfunden wird, als ein Kriminalprozeß und eine vergitterte

Zelle. Thatfache ift, daß ich über die Königin und die Mitglieder des könig
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lichen Haufes überall, auch von einfachen Arbeitern. mit großer Achtung habe

fprechen hören. Daß eine freiwillige Loyalität mehr wert ift. als eine wider

willige. nur vom Strafrichter erzwungne, if
t

gewiß. Freilich. wie tief die

englifche Loyalität geht. habe ic
h

nicht ergründen können. Das 60c] Zar-o the

Queen bildete überall die leßte Nummer der Konzertprogramme. es ertönte

an fchönen Sommerabenden auf den Piers und wurde auf dem Schiff von

Ladies und Gentlemen kräftig gefungen. bevor man das Nachtlager in den

Kabinett auffuchte. Ich kann mir aber ein nahes perfönliches Verhältnis des

Unterthanen zu einem Monarchen. der kaum den Schatten von politifcher Macht

befißt. eigentlich nicht vorftellen, und es fchien mir. als wäre die Huldigung an

das Staatsoberhaupt mehr dem Staate felbft. dem Vaterlande gewidmet. Un

zweifelhaft befißen die Engländer noch ein fchönes altes Erbe an Vaterlands

liebe, Staats- und Gefehlichkeitsfinn. Ob aber der Staatsgedanke noch mächtig

genug ift. fi
e

zu Opfern nicht bloß an Gut, fondern auch an Blut zu b
e

geiftern, wenn es gilt, Englands Weltftellung zu behaupten. wird eine vielleicht

recht nahe Zukunft lehren. Ein wohlunterrichteter und weitblickender Fabrikant

in Briftol klagte niir. daß die untern Klaffen Englands ganz außer Zufammen
hang mit dem Staate gekommen feien. Ein Arbeiter. der nicht rauche und
keine Spirituofen trinke. trage. da er von direkten Steuern ganz befreit ift.

thatfächlich nicht einen Penny zu den öffentlichen Laften bei. Seine Inter

effen feien unter Führung der Gewerkoereine ausfchließlich darauf gerichtet,

feine wirtfchaftliche Lage zu verbeffern, und zwar nur die des eignen Gewerbes.
unbekümmert um das Los der Draußenftehenden. unbekümmert auch um das

Schickfal Englands.

Zwei Wahrnehmungen machen es troßdem dem fremden Beobachter wenig

wahrfcheinlich. daß der Stern Englands endgiltig im Niedergange begriffen fei.

Erftens die ftark empfundnen. in fteter lebendiger Erinnerung erhaltenen Über

lieferungen einer großen Vergangenheit. fodann die robufte körperliche und

geiftige Gefundheit des britifchen Volkes. das Volk als Ganzes betrachtet.
Die Weftminfterabtei. die große nationale Ehrenftätte in London, if

t

oft

genug befchrieben worden. Jch habe fi
e

wiederholt befucht und fand fi
e jedesmal

gedrängt voll Menfchen, die offenbar mit tiefern Empfindungen als denen bloßer

Neugier an den Grabdenkmäleru ihrer großen Herrfcher. Helden. Staatsmänner,

Denker und Dichter ftanden. Die Weftminfterhalle, der Schauplaß aller großen

politifchen Begebenheiten der englifchen Gefchichte, ragt mit ihren acht Jahr
hunderten weftlich. der Tower mit feiner noch ältern, düftern und blutigen

Vergangenheit öftlich mitten in das moderne London hinein. Am Strande von

Portsmouth ftehen die großen Tage der englifchen Flotte verzeichnet. dem

Dockhard gegenüber ankert die Victory, Nelfons Flaggfchiff vor Trafalgar. die

Hoe. der fchönfte Teil von Plymouth. ift der Erinnerung an Franz Drake
gewidmet. alle Provinzialftädte feiern das Andenken ihrer großen, vielleicht
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auch mancher kleinen Mitbürger durch mächtige. ihren Namen tragende Ge

bäude. Denkntäler. Parks ttnd Plätze. Schottland widtnet den Matten Walter

Scotts uttd feines Reformators John Knox eine Art nationaler Heiligenver

ehrung. Edingburg lebt heute noch dem Gedenken an feine fchöne und un

glückliche Königin. Alle Kirchen. die ic
h

befuchte. trugen Erinnerungstafeln.

vielfach von alten Regimentsfahnen befchattet.-an die in allen Weltteilen für

Englands Größe gefallnen Offiziere und Soldaten der heimatlichen Truppen

teile. feit den Tagen von Malplaquet. den nordamerikanifchett Befreiungskriegen.

den ttapoleonifchen Feldzügen bis in die jiingften Tage von Indien. Birma.
Aghpten und Afghattiftatt. Alle diefe Erittnerungszeichen. deren zum guten

Teil gefchmacklofe Form dem patriotifchen Gefühle keinen Eintrag thut. fittd

durchweg liebevoll in Stand gehalten. werden tägliä) von Männern. Frauen
und Kindern aufgefucht. die nationalen Gefchichtswerke find die gelefenften

Bücher der öffentlichen Bibliotheken. und jeder Engländer fcheint mit der Ver

gangenheit feines Landes tvohl vertraut zu fein. So traf ic
h in den Ruinen

von Kenilworth zwei Londoner Frauen mittlertt Standes. die in den Zeiten

Eromwells. der Elifabeth und fogar Iohantt von Gaunts recht gut Befcheid

wußten. Nun haben zwar weder in Athen noch in Rom die in die Nachwelt
hineinragenden Zeugen einer großen Vergangenheit den fchließlichen Verfall

anfzuhalten vermocht. Aber das heutige englifche Volk if
t eine germanifche.

eine religiöfe und eine nichts tvettiger als verweichlichte Nation. Ich fah
namentlich unter den jüttgern Gentlemen eine Fülle gutgewachfener muskulöfer

Geftalten. wenn ihnen auch meift die Haltung abgeht. an die unfer militärifches

Auge gewöhnt ift. uttd bemerkte unter den Männern jeden Alters wenig Em

bonpoint. augenfcheinlich eine Folge des ftarken Fleifchgenuffes. Ich habe mit

befondrer Aufmerkfamkeit das Ausfehen der arbeitenden Klaffen in den großett

Induftrieplätzen Birmingham. Liverpool. Manchefter. Oldham. Glasgow und

Sheffield beobachtet. Sie tnachten ntit verhältnismäßig wenigen. freilich um

fo kraffern Ausnahmett einen durchaus tvohlgenährten Eindruck. Die Schil
derungen von Engels. die ja für das Iahr 1844 leider getreu gewefett find.
treffen heute nicht entfernt mehr zu. Ich habe tnich namentlich in Manchefter
bemüht. das Engelsfche Buch in der Hand. die von ihm gefchilderten verwahr

loflen Arbeiterquartiere aufzufuchen. bin auch gelegentlich in eitte Arbeiter

tvohnnng und in die Hinterhänfer eingetreten. fand aber in allen den genannten

Plätzen durchaus befriedigende hhgieinifche Verhältniffe. Auch die Frauen und

Mädchen der Arbeiterklaffe fahen im Durchfchnitt recht gut aus. Meift waren

fie. felbft währettd der Arbeit. nett und fogar kokett gekleidet. in einer großen

Stahlfederfabrik zu Birminghant uttd felbft in einer Baumwollfpinnerei zu

Oldham fielen mir die hübfme Figur und die gute Farbe der Mädchen auf.
Ein großes. ftaubiges. mit Menageriegerüchen erfülltes Vergnügungslokal im

Südoftett von Manchefter. Bellevue Gardens. war an einem fchönen Sommer

e
s,
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abende von etwa zehntaufend Befuchern. augenfcheinlich überwiegend den ar

beitenden Klaffen angehörig. gefüllt. Von einer Degeneration der Raffe war

aber unter den dort verfammelten Männern und Frauen ficher nichts zu be

merken. Der englifche Arbeiter. wie ic
h

ihn hier und anderwärts kennen lernte.

hält darauf. gleich dem Gentleman mit guten und derben Stoffen bekleidet zu

fein. Auch fah ich in den Läden. felbft der Vorftädte. keine Schundwaren

ausgelegt. nicht zum geringften ein Verdienft der weit verbreiteten Konfum

vereine. die durch die Güte und Billigkeit ihrer direkt eingekauften Waren einen

heilfamen Druck auf die konkurrirenden Kleinhändler ausüben. Wiederholt
erblickte ic

h an ihren Läden die Anpreifung: ..Zu billigern als Kooperativ

preifen.“ Das jüdifwe Ramfchgefchäft habe ic
h nur im Oftend von London

entdecken können. Jn Schottland. fo wurde mir erzählt. foll die jüdifche Ge
fchäftspraxis fchlechterdings keinen Boden finden.

Jch weiß wohl. daß man bei flüchtigem Aufenthalt in fremdem Lande

froh aller Aufmerkfamkeit doch nur die obenaufliegende und gewöhnlich nur

die beffere Seite der Dinge zu fehen bekommt und fich vor voreiligen Schluß

folgerungen zu hüten hat. So habe ic
h

während vier Wochen in ganz Eng

land und Schottland nur fünf betrunkene Männer. betrunkene Frauen über

haupt nicht gefehen. alle fünf übrigens an Sonnabend- und Sonntagnachmit

tagen und Abenden. Der eine war allerdings in einem fo fürchterlichen

Zuftande. daß ic
h

nicht begreifen kann. wie er fich i
n einem Winkel von kaum

45 Grad. aller Augenblicke zu Boden ftürzend. die High Street in Edinburg

heraufbewegen konnte. Man ließ ihn übrigens ruhig weiter taumeln. gut
mütige Vorübergehende ftülpten ihm immer wieder den herabgefallnen Hut
auf den Kopf. Die unerbittliche Statiftik aber lehrt. daß in dem einen Jahre
1892 allein in Glasgow 500 betrunkene Frauen polizeilich aufgegriffen

worden find! Um fich vorzuftellen. wie entfetzlich das Lafter der Trunkenheit

früher gewütet haben mag. muß man bedenken. daß heute die Temperenz

bewegung in ganz Großbritannien und befonders im Norden auch unter den

untern Klaffen außerordentlich weit verbreitet ift. Ich bin zu Haufe ein
normaler Biertrinker. Das. was ic

h in England unter dem Namen Bier

vorgefeßt bekam. befonders aber der als Whisky verabreichte konzentrirte
Spiritus. trieben mich fchon am dritten Tage ins Temperenzlager. Ich hätte

in den heißen Sommertagen diefes Jahres gefürchtet. plötzlich in einer Wein

geiftflacnme verzehrt zu werden. hätte ic
h

auch nur den vierten Teil an Porter.
Stont. Ale und den zahlreichen Whiskies zu mir nehmen wollen. die z. B. ein
riefiger. ftiernackiger Handlungsreifender. das echte Bild John Bulls. auf der

.,Ladh Martin“ zwifchen Portsmouth und Plymouth hinter die Binde goß.

Ich habe mir dann. nachdem ic
h den erfteu Widerwillen gegen den Parfüm

gefchmack der nicht alkoholiftifchen Getränke überwunden hatte. bei Gingerbeer.

Lemonade und fehr angenehm fchmeckendem. wiewohl von der ftrengen Tem
Grenzvoten lil 1898 29
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perenz bereits verpöntem Apfelwein wohl fein laffen. mich auch nicht gefcheut.

von der in den Temperenzhotels mit großer Freigebigkeit ausgebotenen Tafel

erfrifchung. beftehend in reinem Ouellwaffer. reichen Gebrauch zu machen. Da
ic
h die Gelübde nicht abgelegt hatte. ließ ic
h mir gegen das Übermaß des

Waffers einen Tropfen aus der Eognacflafche einen heimlichen Tröfter fein.
Man if

t übrigens in den beffern Temperenzhotels. die alle dicht gefüllt waren.

ganz ebenfo komfortabel und dabei viel billiger aufgehoben. als in den noch
der Sünde des Alkohols fröhnenden Häufern. Nur in Glasgow fchien fich
die Temperenz in dem einen Hotel auch auf die Speifen erftreckt zu haben.
Bei den Abendvergnügungen. die ic

h unter allen Ständen beobachtet habe.

herrfchte überall eine ungezwungene und doch durch keine Roheit geftörte

Fröhlichkeit. Der Verkehr der Gefchlechter unter einander if
t

bekanntlich drüben

allgemein viel freier als bei uns. Die Begleitung von Müttern und Tanten

f>jeint auch für ein junges Mädchen aus guter Familie für entbehrlich ge

halten zu werden. Ic() lah wenigftens die weibliche ,Jugend faft überall allein.
die Eifenbahnzüge hatten regelmäßig mindeftens eben fo viel allein reifende
Damen als Herren zu Paffagieren. Girls von kaum zehn Jahren flanirteu
allein oder zu zweien und dreien noch in fpäter Abendftunde auf den Straßen
der Großftädte. Dabei habe ic

h - London allerdings ausgenommen - auch
kein Frauenzimmer gefehen. das ic

h der Demimonde hätte zuzählen mögen.

und es fcheint. als fe
i

die englifche Dame zu keiner Stunde der Nacht den

Gefahren ausgefetzt. die ihr heute leider in den deutfchen Großftädten von

den fogenannten Flegeln in Glaceehandfchuhen drohen. Der „Flirt“ if
t

freilich

überall im fchönften Gange. Als der Dampfer in Antwerpen die Taue löfte,

gaben fich eine Ladh und ein Gentleman. aber keine Verlobten. vor aller Welt

einen herzhaften Abfchiedsknß und fcherzten dann. während das Schiff langfam

wendete. darüber mit lauten Neckereien. Ein Arbeiter in Manchefter verab

fchiedete fich. als er in die Pferdebahn ftieg. von feinen beiden Begleiterinnen.

die doch unmöglich beide feine Geliebten fein konnten. gleichfalls mit Hand
und Kuß. Auch in der guten Gefellfchaft. fo an Bord der Dampfer. war

überall eine fröhliche Neckerei im Gange. auf den weit in das Meer heraus
gebauten Piers faßen zahlreiche einfame und zum Teil noch fehr junge Pär
chen unter dem dunkeln Sternenhimmel. Man beginnt ja auch in England

felbft über Mangel an Formen gegenüber dem fchönen Gefchlecht zu klagen.

Mir fchien aber. als beanfpruche die englifche Ladh felbft nicht mehr. mit
der ehrerbietigen Ergebenheit behandelt zu werden. die in der guten deutfchen

Gefellfchaft doch noch die Regel bildet. Und in der That kann das Weib.
wenn es. wie in England. faft alle Vorrechte des ftärkern Gefchlechts für fich
mit in Anfpruch nimmt. kaum noch auf befondern ihm gefchuldeten Pflichten

beftehen. Vielleicht find die Engländerinneu kältere. weniger finnliche Naturen.

Mir fchien diefe Feffellofigkeit entweder fehr viel Unbefangenheit. die zugleich

p
x
."
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ficher fein darf. von der andern Seite nie mißbraucht zu werden. oder eine

fehr fefte weibliche Tugend vorauszufehen. Wie es unter der Oberfläche aus

fieht. weiß ic
h

nicht. Es machte mich aber doch ftußig. in den großen Tages
blättern die ftehenden Ankündigungen von Londoner Detektivbüreaus zu lefen.
die fich unter der Spihmarke Dirorae zur Überwachung verdächtiger Ehegatten

erbieten. Wie dem auch fein möge. es if
t

jedenfalls ein Gewinn. daß fich
das Lafter in England wenigftens nicht fo öffentlich breit zu machen wagt.

wie heute in den deutfchen Großftädteu.
Am fremdeften wird immer den Deutfchen aumuten. was er jenfeit des

Kanals von den öffentlichen Äußerungen des religiöfen Lebens zu fehen b
e

kommt. Zwar fand ic
h es einen fchöneu Gebrauch. daß der Gaft faft in allen

Hotels die heilige Schrift. vielleicht auch noch einige Andachtsbücher auf dem j

Kaminfims feines Schlafzintmers vorfiudet. Mit einigem Staunen gewährte

ic
h aber. wie am Strande von Southfea zwei hübfche. tarif-like angezogne

Damen. begleitet von einem jungen Gentleman. mitten unter den dort ge

lagerten Badegäften. Bootsleuten. Hökerweibern ein Harmonium auffchlugen.

einige Hhmneu fangen und fich mit ftillem Gruß wieder entfernten. Oder

wie in dem Seebad Ilfracombe an einem mit Blumen gefchmückten Felfen.
aus denen in Blumen die Worte: 136mm. Lie eoinetb! hervorleuchteten. ein

Kindergottesdienft vor einer Schar hübfcher und modifch bekleideter Babies

gehalten wurde. Im Hintergrund waren zugleich ein halbes Dußend photo
graphifche Apparate in Thätigkeit. um die wirklich reizende Gruppe aufzu

nehmen. Unweit davon ftand der Reifewagen der betreffenden Miffions
gefellfchaft. an unfre Iahrmarktswagen erinnernd. Seine hintere Wand _war

herabgefchlagen und diente als Auslegetifch für zu verkaufende Traktätchen.

Im Süden wie im Norden. auf der Infel Wight und in Edinburg waren

des Sonntags nachmittags und abends auf den Piers. an den Promenaden
und auf den Straßen überall größere und kleine Konventikel verfammelt. die

fich predigen ließen und mit oder ohne Harmonium geiftliche Lieder fangen.

Die Prediger waren. nach dem Anzug zu fchließen. einfache Arbeiter. Haud

lungsdiener. aber auch Gentlemen in den feinften Modeauzügen. ebenfodie

Sänger vorwiegend Frauenzimmer von der Arbeiterfrau bis zur elegantefteu

Ladh. Auch die Zuhörer feßten fich aus allen Gefellfchaftsklaffen zufammen.

Ich beobachtete namentlich an den ernften Gefichtern der Schotten. wie fi
e

mit Aufmerkfamkeit. wenn nicht mit wahrer Andacht den zur Buße mahnenden
Vorträgen der fonderbaren Straßenheiligen folgten. Natürlich fehlte auch die

Heilsarmee unter ihrem blauroten Banner niit den roten Weften ihrer Offiziere
und den abfcheulichen. tief herabhängenden. mit roten Schleifen verzierten

Hüten ihrer gläubigen Frauen nicht. Eindringlicher als ihr Kapitän hat einft

auch Tehel feinen Zuhörern nicht vorftellen können. wie viel beffer fi
e daran

thäten. fich mit einem Schilling. einer halben. ja einer ganzen Krone -cmiratian
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zu erwerben. als die gleiche Summe für fündhafte Vergnügungen auszugeben.

Ein alter Mann predigte mit fhluhzender Stimme. wie gern er alles her
geben würde. wenn er nur (none)- hätte. Es flogen denn auh reihlihe
Silberlinge über die Köpfe der Hörer hinweg in das in der Mitte des Kreifes
ausgebreitete Zeitungsblatt. jedes mit einem würdevollen: [toni dlera 70a!
des Höhftkommandirenden entgegengenommen. Immerhin folgten diefem Auf
zug in einiger Entfernung zwei Shußleute. einige hübfhe junge Mädchen

bemühten fih gar niht. das Lachen zu verbeißen. und mein Nachbar bemerkte
fpöttifh: a long tun! Man thut den Leuten ja gewiß Unreht. fi

e für

Heuhler zu erklären. Aber ein gutes Teil Selbfttäufhung. (unit. muß bei

diefer fonderbaren Art der Gottesverehrung wohl mit im Spiele fein. Offenbar

find Staat und Kirche. Politik und Religion. Sport und Gefhäft in England
eng mit einander verquickt. Ein deutfher Kaufmann erzählte mir. daß er
mit einem Shotten erft habe ins Gefhäft kommen können. nahdem er ihm
einige Sonntage in dem Kirhenftuhl feiner Sekte gegenübergefeffen habe.

Mehrfah hörte ih auh von Engländern das Zugeftändnis. daß ihnen die
ftrenggläubigen Shotten auh an gefchäftliher Geriebenheit überlegen feien.
So drehte fih auf der Spiße des Arthurfißes. den ih an einem herbftklareu
Sonntagnahmittag erftiegen hatte das Gefpräh meiner Nahbarn um Pfund,

Schilling und Pennh. Sie vergaßen darüber die entzückende Rundfiht über
den vierten Teil der fhottifhen Niederlande und den herrlih ausgebreiteten

Bufen des Forth. Die amtlihen Bekanntmachungen find überall an den

Kirchenthüren angefhlagen. das Kirchfpiel. die period, if
t

auch die unterfte

politifhe Einheit. Freilih wurden auh auf den Bahnhöfen Flugfhriften

verteilt. in denen die Hohkirhe zur Unterzeihnung einer fehr geharnifhten

Petition gegen die Übergriffe des Staates in das kirhlihe Reht der Kinder

erziehung einlud.

Selbfttäufhung und Gefhäft mögen wohl auh an der übertriebnen Sport

fuht der Engländer beteiligt fein. Gewiß verdanken fie. und namentlih auh
das weibliche England. ihre rüftigen. frifhen Erfcheinungen zu einem guten

Teil den körperlihen Übungen in freier Luft. Ein Londoner Arzt rühmte
mir den Lawn-Tennisplatz als die befte Vorbildung zum Mutterberuf und

führte das clerelopment der Raffe ganz befonders mit darauf zurück. Beob

ahtet man aber die jungen Gentleman auf der Eifenbahn. wie fi
e in eigens

dazu mitgebrahten langen Felleifen ihr ganzes Crickethandwerkszeug bei fih
führen. wie fi

e

hinter den ungeheuern Spalten ihrer Sportblätter verfinken.
und fieht man. wie faft die meifte Zeit des Spiels dem Wiederauffuhen ver

worfner Bälle gewidmet wird. fo wird es fhwer. fih in das fpannende Inter
effe hineinzudenken. das Spieler und Zufhauer gefeffelt hält. Die hohen
Wetten mögen dabei auh ihre Rolle fpielen. Unfre Turnübungen und aka

demifhen Waffenfpiele fheinen mir doh geeigneter. Körper und Geift zu
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ftählen. Das follten wir nicht vergeffen; wenn der weiße Flanell auch in

Deutfchland jeßt feinen Siegeszug halten zu wollen droht. Meinethalben das

eine than; das andre nicht laffen; keinesfalls aber in beiden den eigent

lichen Lebensinhalt fuchen,

Der englifche Soldat ift fchlank und rank und von leichtem; elaftifchem
Gange, wenn er mit feinem koketten Mühchen; das Sturmband an der Unterlippe,

das Stöckchen unterm Arm; in tadellofem Anzug durch die Straßen fchlendert.
Das Vornüberneigen des Oberkörpers; das unfre Iugend heute mit aller An

ftrengung den Engländern nachahmt; haben ihm feine Drillmeifter gründlich aus

getrieben. Das in Glasgow und Edinburg garnifonirende hochländifche Regiment

hat geradezu bildfchöne Leute. Und doch hat mir der erfte märkifche Musketier;

den ich auf der Rückreife zu fehen bekam, einen weit feftern; ich möchte fagen un

überwindlichern Eindruck gemacht, Hätte mein alter Sergeant den Anblick der

Kompagnie haben müffen; die ic
h im Innern des Tower; wenige Schritte von

dem Richtplaß der Anna Bolehn; Iane Grey und des Grafen Effex exerzieren
fah; das Herz wäre ihm gebrochen. Von Knieedurchdrücken; Tragart der Gewehre,

von den Idealen an Richtung; Fühlung; Abftand, wie ihnen der deutfche

Exerziermeifter die Wirklichkeit zu nähern verfteht; war kaum die Rede. Und

was müßte aus den adretten; nur gar zu jungen Burfchen zu machen fein!

Ich fragte einen jungen Gentleman; der in Deutfchland ficher den Freiwilligen
rock getragen hätte, ob er nicht wenigftens den Volunteers angehörte. Er
verneinte. Es koftete ihm zu viel Zeit; höchftens Elerks pflegten beizutreten;
um dann auch nur das Liftenwefen und die Schreibgefchäfte zu beforgen. Auch

fonft hörte ich; daß fich die Volunteers mehr nnd mehr nur aus Arbeitern

und Handwerkern zufammenfeßten. Für den Fall innerer Verwicklungen würde

nicht der geringfte Verlaß auf fi
e fein. Nur die in befondern Riflekorps or

ganifirte Oxforder und wohl auch Eambridger Studentenfchaft fcheint eine

Ausnahme zu machen. Der Engländer if
t

trotzdem auf feine Armee nicht

wenig ftolz; für die Offizierftellen fcheint es auch nicht an Gentlemen zu fehlen;

Offiziere felbft habe ich; da fi
e

bekanntlich nur in Zivi( ausgehen; nicht ge

fehen. Daß 'kom Atkins (der Sammelname für den englifchen Linienfoldat)
die Herzen der Dienftmädchen ganz ebenfo gefangen hält, wie fein deutfcher
Kamerad bei uns; konnte man an jedem Sonntag nachmittag beobachten.

Geradezu an die Zeiten Friedrich Wilhelms l. erinnerte es, in allen englifchen
Städten Werbebüreaus aufgefchlagen zu finden; vor denen auf fcharlachrot und

blau kolorirten Bilderbogen die fchön aufgepußten Repräfentanten von Ihrer
Majeftät Armee und Marine ausgehängt waren, darunter die Anforderungen an

Körpergröße; Vorbildung; die Beförderungsausfichten, Dienftbezüge, Handgelder

und die Prozente für die Werbeagenten. Es if
t

leicht zu prophezeien; daß

England mit feinen wenigen Söldnertruppen; deren Kadres es jeßt erft, in

den Zeiten wirtfchaftlichen Niederganges, mühfam zu füllen vermag; dereinft
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weder Indien gegen die Ruffen noch Kanada gegen die Vereinigten Staaten

wird behaupten können. von der Gefahr eines franzöfifchen Einfalls ganz zu
fchweigen. Daß die Zeiten vorüber find. wo andre Nationen die Kaftanien für
Albion aus dem Feuer holten. leuchtet auch dem betrübten Iohn Bull langfam
ein. Sicher befißt aber Großbritannien _noch Hunderttaufende des fchönften

Soldatenmaterials. Wie lange es noch zögern darf, diefes Material mit Hilfe
der allgemeinen Wehrpflicht zu organifiren und zu diszipliniren. das zu be

urteilen if
t

feine Sache. Wenn die nationale Exiftenzfrage einft dringender

an England herantreten wird - und fi
e wird ihm in feinen Kolonien geftellt

werden. ohne die es buchftäblich am Hungertode fterben müßte -7 fo wird

alles darauf ankommen. ob es einen Staatsmann befißen wird, der fein Volk

von der Notwendigkeit perfönlicher Opfer zu überzeugen und es zu dem b
e

geifterten Entfchluffe. fie auch wirklich zu bringen, hinzureißen vermag. Die

kurzfichtige Demokratie. die heute am Ruder fitzt. fieht nicht darnach aus, als

ob diefer Staatsmann aus ihren Reihen geboren werden follte. Hat man
aber die charaktervollen Geftalten der großen Staatsmänner bewundert. die in

herrlichen Statuen die Vorhalle des Parlamentsgebäudes fchmücken. und fieht
man dann im Haufe der Gemeinen (ich wohnte einer Sitzung bei) diefelben

männlichen Erfcheinungen und Eharakterköpfe vertreten. fo
_

kann man den Glauben

nicht aufgeben. daß diefem kernigen Volke auch künftig in der Stunde der Ge

fahr der rechte Mann nicht fehlen werde. Die Engländer wiffen heute ganz
genau. warum fi

e uns um unfern Bismarck beneiden.

Wenn freilich der wirtfchaftliche Niedergang. in dem fich. auch dem Auge

des Fremden erkennbar. heute England ebenfo wie alle andern Nationen befindet.
von Dauer fein follte. fo kann ein großer Staatsmann auch für England

leicht zu fpät kommen. Die körperliche und moralifche Kraft der Nation if
t

davon abhängig. daß fi
e

imftande bleibt. ihre hohe Lebensführung niäjt nur

in dem bisherigen Umfange aufrecht zu erhalten. fondern auch Millionen von

Proletariern noch daran teilnehmen zu laffen. Dies if
t die nationale Be

deutung der fchweren Lohnkämpfe. die die arbeitende Klaffe Englands jetzt

eben in dem großen Kohlenftreik zu ihrer Verteidigung befteht. und die fi
e bei

beffern Konjunkturen auch angriffsweife weiter führen wird. Die Lohnfrage

läuft in England wie in allen Kulturländern praktifch heute noch darauf hinaus.
ob es den Arbeitern gelingen wird. von dem Unternehmergewinn foviel weg

und auf den Arbeitslohn herüberzuziehen. daß fich iiberhaupt noch Unternehmer

zur Hingabe des Kapitals für produktive Zwecke und zur Leitung der Unter

nehmungen finden. Was aber dann. wenn fi
e

fich nicht mehr finden werden?

Sollen dann Genoffenfchaften. foll der Staat, foll die Gefellfchaft an ihre
Stelle treten? England fcheint berufen. einft auch auf diefe Fragen die erfte
Antwort geben zu müffen. Auch der flüchtige Befucher gewinnt eine Vorftellung,

welch unfägliches Elend in England noch zu lindern ift. Mache einen Gang

_
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auf London Bridge und fchaue die in den Nifchen herumlungernden und

hungernden Jammergeftalten, lies an den Polizeilokalen in Whitechapel die

Tafeln. an denen das unheimliche cleeul t'ouucl angefchlagen fteht. oder gehe in

die vornehmen Parks des Weftends. wo dicht neben den Karoffen der Arifto
kratie fragwürdige Schläfer auf dem Rafen ausgeftreckt liegen! Ich fah in

Liverpool am Sonntag Nachmittag auf dem von wohlgekleideten Menfchen
angefiillten Pierhead einige fo grauenhaft zerlumpte und zerfetzte irifche Ge

ftalten. wie man fi
e in Deutfchland felbft auf der Heerftraße nicht finden wird.

Ju Manchefter waren die Bänke auf dem fchönen grünen Platz vor der Ju
firmary. an denen der gewaltige Tagesverlehr voriiberflutete, mit Arbeitslofen
jeden Alters und jeden Gefchlechts angefüllt. die ein Heim überhaupt nicht zu
kennen fchienen. Jch kann das bleiche. grell von der Sonne befchienene Geficht
eines in ein fchmußiges Tuch gehüllten Weibes nicht vergeffen. das, den Kopf

weit hinten über den Rückfitz gelehnt, wie eine Tote fchlief. Es giebt auch
keine gefällige Polizei, die folche unäfthetifche Anblicke dem beffern Publikum
zu verhüllen fuchte. Der Engländer geht, wie ic

h genau beobachtet habe.

daran nicht ftumpffinnig vorüber'. Er fieht es wohl. und vielleicht erklärt das

täglich vor ihm ftehende Mene Tekel die ungeheure Wohlthätigkeit. die im

großen wie im kleinen in England geübt wird und einen der fchönften natio

nalen Züge bildet. Allerorten fieht man Kranken- und Waifenhäufer, Wohl
thätigkeits- und Volksbildnngsanftalten aller Art mit der Anffchrift: Nur durch
freiwillige Beiträge erhalten. Befonders fchöu if

t der Volkspalaft im Oftend
von London. Ich fand feine Räume und Anlagen. namentlich aber auch. troß
des fchönen Sommerabends, den muftergilig eingerichteten Lefefaal dicht von

Männern, Frauen und Mädchen angefüllt. Ein fchönes Beifpiel davon, was
die Selbfthilfe in England zuftande bringt. gab mir der Befuch des großartigen

Warenhaufes der Wholefale Society. des Verbandes der englifchen Konfum
vereine in Manchefter. Die gewaltigen Lagerräume machen ein ganzes Straßen
viertel aus. der Kontorfaa( war von etwa zweihundert Schreibern gefüllt. Die

Gefellfchaft läßt fechs eigne Seedampfer laufen, machte im Jahre 1892 einen

Warenumfah von 9300904 Pfund Sterling und ficherte 824149 Mitgliedern

d
.

h
. Haushaltungen die Vorteile des direkten Einkaufs. Dabei empfängt

der technifche Leiter des Riefennnternehmens einen Gehalt, der den eines

kleinen Beamten nicht überfteigt.

Und doch haben fich weder die Privatwohlthätigkeit. noch die in großen

Vereinigungen organifirte Gefellfchaft, allen voran die Hochkirche, noch die ge

waltigen. eignen Anftrengungen der arbeitenden Klaffen bis jetzt der ungeheuern

Aufgabe gewachfen gezeigt, die Sünden kaum eines halben Jahrhunderts wieder

gut zu machen. Was Wunder, daß auch in England der Ruf nach Staats

hilfe lauter und lauter ertönt. und daß der Sozialismus felbft unter den Ge

werkoereinen. bis vor kurzem noch feinen ftärkften Widerfacheru. ungeahnte Fort
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fchritte macht! Leider gelang es mir nicht, an einen Gewerkverein felbft hinau

zukommen. Zwei Arbeiter, mit denen ic
h längere Gefpräche führen konnte,

wollten aber nichts von ihnen wiffen. Der eine, ein junger Matrofe, war

ausgetreten, weil ihm die Beiträge zu hoch waren, der andre. ein älterer b
e

fchäftigungslofer Londoner Warenhausarbeiter, der im Hgdepark neben mir auf
einer Bank Bloß nahm, meinte, die Unionen verwendeten ihre Mittel nur auf
Streiks, unterftiihten ihre Mitglieder auch nur während der Ausftände und

fümmerten fich fonft nicht weiter um fie. Er verurteilte die Streiks, da die
Arbeiter mit den Mafters die gleichen Intereffeu hätten und nur im Einver

nehmen mit ihnen ihre Lage verbeffern könnten.

Es ift nicht zu verkennen, daß die politifche Freiheit, die bedingungslos
anerkannte bürgerliche Gleichberechtigung jedes eingebornen Briten doch viel

dazu beiträgt, die gefellfchaftlichen Gegenfäße zu mildern. Auch der niedrigfte

Arbeiter hat im Gefpräch mit höher ftehenden nichts von Unterwiirfigkeit in

feiner Haltung, Beide geben fich gewiffenhaft das pie-188 und thank you, mit

dem das Erbitten und Gewähren jeder, auch der geringften Dienftleiftung ver

bunden wird. Auch im Verkehr der Beamten mit dem Publikum habe ic
h nie

den herrifchen, hochfahrenden Ton zu hören bekommen, der leider in Deutfch
land noch vielfach Mode ift. Freilich der Begriff des refpektabeln Gentlemans

geht nur bis zu einer ganz beftimmten Grenze. Im Londoner Volkspalaft
lautete die Auffchrift auf den Bedürfnisanftalten einfach: for men, ftatt wie

fonft überall: for gentlemeo. Daß aber politifch eine freierc Luft über den

britifchen Infeln weht, if
t keine Frage. Der Voliceman erfcheint mehr nur

als Befchüßer der Schwachen, in London auch als willkommner Ratgeber in

allerlei Verlegenheiten. Eine Menge der feftländifchen Volizeivorfchriften müffen
dem Engländer notwendig kleinlich vorkommen. Wie oft ic

h in London und

allen großen Provinzialftädten den Thatbeftand des „groben Unfugs“ ver

wirklicht fah, ohne daß ein Hahn darnach krähte, if
t

nicht zu zählen. Den

Kinderwagen gehörte das Trottoir, die Zeitungsjungen hatten die große fett
gedruckte Inhaltsangabe, die alle Tagesblätter ihren Verkäufern als Plakat
mitgeben, mit kleinen Steinen befchwert überall auf der Fahrbahn oder den

Bürgerfteigen ausgebreitet, Maler zeichneten farbige Landfchaften auf die Stein
platten, der Verkehr
- und was für ein Verkehr! - ging ruhig daran vorbei

oder dariiber hinweg. Wenn grober Unfug nach der klaffifchen Begriffsbefiim

mung unfrer „Motive“ die „Beläftigung des Publikums in feiner Allgemein

heit“ ift, fo verfteht der Engländer eben die Kunft, fich durch dergleichen

Dinge nicht beläftigen zu laffen. Laß mich gewähren, ic
h

laffe dich auch ge

währen! Lafzt dem armen Teufel fich einen Benny verdienen, wenn es mich

nicht mehr als einen Schritt Umweg koftetl Am Towerhill in London hatten
einige verwogne Geftalten eine rote Fahne aufgefteckt, um ein fozialiftifches
oder auch anarchiftifches Meeting abzuhalten. Der einzige Zufchauer, den fi
e

-

c.
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in der Viertelftunde. die ic
h dort wartete. gefunden hatten. war der in der

Nähe ftationirte Policeman. Daß die Staatsgewalt in England heute noch
die Energie hat und den Entfchluß zu finden weiß. gegen offne Gewalt

kräftig einzufchreiten. bewiefen gerade während meiner Anwefenheit die blu

tigen Ereigniffe von Pontefract. Die Arbeiter konnten fich die im ganzen

ihnen zugewendeten Sympathien des großen Publikums nicht gründlicher als

durch öffnen Aufruhr und Brandftiftung verfcherzen.
Was die Bodenfrage für England zu bedeuten hat. kann man fchon auf

einer kurzen Wanderung durch das Land beobachten. Den Verfuch. von der

öffentlichen Straße abzubiegen. etwa durch ein Wäldchen. über einen Hügel

zuzufchneiden oder einen fchönen Blick zu genießen. wehrt überall die geheiligte

Auffchrift: k'rirate. Nur die Wiefen der großen öffentlichen Parks. deren
Gras von den vornehmen Erfcheinungen ftattlicher Schöpfe kurz gehalten

wird. find unbefchränkt zugänglich. Zwar fcheinen die meiften Großgrund

befitzer ihre Privatparks auch dem großen Publikum zu öffnen
-

ic
h

fah das

mit unbefchreiblichem Luxus und auserlefenem Gefchmack ausgeftattete Eaton

Hal( des Herzogs von Weftminfter bei Ehefter. Wie wenig fi
e aber dazu für

verpflichtet angefehen werden. entnahm ic
h der Bemerkung eines Reifegefährten.

der den Earl von X deshalb. weil er das Publikum zuließ. als einen gaoci
man rühmte. Ob freilich die englifche Laudwirtfchaft von einer neuen Boden

verteilung fo beträchtliche Vorteile haben würde. fteht dahin. Von der ge

famten Bodenfläche des vereinigten Königreichs dienen faft 43 Prozent. vom

eigentlichen England ein noch weit höherer Prozentfaß der Wiefen- und Weide

wirtfchaft. Die Viehzucht wird für den gegenwärtigen Umfang des Weide

landes auch dann die durch die Verhältniffe gegebne. einträglichfte Wirtfchafts

form bleiben. wenn die heutigen Pächter zu freien Eigentümern werden follten.
Gerade diefe Wirtfchaftsform if

t aber für den Kleinbetrieb wenig geeignet.

Die 19 Prozent oder rund 6 Millionen Hektar Ackerlandes mögen noch Plaß
für einige taufend und felbft zehntaufend kleinere Bauernhöfe hergeben. weitere

taufende laffen fich vielleicht von den 35 Prozent jetzt wüft liegenden Landes

ab- oder vielmehr zurückgewinnen. Für einen zahlreichen und kräftigen Klein

bauernftand bieten aber die britifchen Jnfeln fchwerlich noch Raum. Sie
würden ohnedies den eignen Bedarf an Brotfrucht nicht erzeugen können. und

wenn fi
e bis zum Gipfel des Ben Nevis unter den Pflug genommen würden.

Um zu einem fich felbft genügenden Ackerbau- und Jnduftrieftaat zurückkehren

zu können. müßte England zuvor neunundneunzig Hundertel feiner heutigen

Jnduftrie zerftört und feine Einwohnerzahl auf ein Viertel herabgefeßt. mit
andern Worten den nationalen Selbftmord begangen haben. Die Zerfchlagung

des Großgrundbefißes dürfte deshalb. außer den bisherigen Pächtern für ihre

Perfonen. nur einer verhältnismäßig geringen Anzahl neuer Wirte. in der

Hauptfache vielmehr der ftädtifchen Bevölkerung zu gute kommen. Diefe hat
Greuzboten 17 1893 3()
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bekanntlich dem Landlord für die bloße Erlaubnis. auf feinem Grund und
Boden Wohnungen zu errichten. Licenzen zu zahlen. während die errichteten
Wohnungen felbft nach neunundneunzig Jahren an den Grundherrn ohne

jede Entfchädigung heinifallen. Immerhin if
t es das Verdienft diefer Einrich

tung. die private Baufpekulation in gewiffen Schranken nnd den Mietzins

noch auf erträglicher Höhe gehalten zu haben. Die Landreform kann deshalb

auch für die Städte nur dann fegeusreich wirken. wenn fie. vielleicht durch
Übertragung des Eigentums an die Gemeinden. dem drohenden Grundftücks

wucher der Privatfpekulanten vorzubeugen verfteht. Dem englifchen Wohn

haufe wäre dabei zu gönnen. daß es künftig geräumiger, gediegner und ge

fchmackvoller hergeftellt würde. Ich habe wenigftens felbft in den vornehmen
Vierteln des Weftends von London die englifchen „Burgen“ (rn)- house m5'

eaatle) äußerft einförmig und faft von liliputartiger Niedlichkeit gefunden,

Das Bewußtfein. allein im eignen Haufe zu wohnen. fcheint für manche Un
bequemlichkeit entfchuldigen zu müffen.

Von London fchweige ich. Davon erzählen. hieße Blumen in die Knopf

löcher der Cocknehs ftecken. Aber jeder Bericht über eine Sommerreife nach
England aus dem Jahre 1893 wäre unvollftändig. wenn er nicht Daifh
Bells gedächte. eines Kouplets im Walzertakte. der Liebeserklärung eines Bichkle
fahrers an feine Daifh. Es verfolgte mich bis hinauf nach Edinburg und
wieder zurück i

n allen Städten. auf allen Gaffen. am Strande. in der Eifen

bahn. auf dem Schiff. im Hotel. gefungen. gepfiffen. geblafen. geklimpert. ge
trampelt. ja ganze Volksverfammlungen haben es gefungen. um einen un

beliebten Redner mundtot zu machen. Ich habe es mir mitgebracht und habe
neulich in einem Kreife. der wie ic

h

felbft das harte Verdammungsurteil der

Grenzboten über den modernen Gaffenhauer ..voll und ganz“ unterfchreibt.
mit feinem Vortrag ftürmifchen Beifall geerntet.

Der ..Fall Kirchhof“
-

n Berlin hat. wie bekannt. vor kurzer Zeit der General z. D.

Ä
-
.z Kirchhof auf einen gewiffen Harich, einen fogenannten Redakteur

des Berliner Tageblatts. gefchoffen. weil diefer in feiner Zeitung

eine unwahre. fkandalöfe Notiz über ein Familienmitglied des

Generals gebracht und in dem wegen diefer Verleumdung an

hängig gemachten Prozeffe die Keckheit gehabt hatte. den ..Wahrheitsbeweis“

für feine Behauptung anzutreten. Diefer Wahrheitsbeweis wurde zwar vom
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Gericht als unerheblich verworfen. dem General jedoch konnte für diefe unter

dem Vorwaude der Verteidigung zugefügte neue Beleidigung keine Genugthuung

gefchafft werden. Es blieb ihm nichts übrig. als von dem pp. Harich die
Erklärung zu verlangen. daß er gelogen habe. und um diefe Erklärung zu

erhalten. begab er fich in deffen Wohnung. Als der pp. Harich fich weigerte.
diefe Erklärung fchriftlich abzugeben. hat der General auf ihn gefchoffeu; ge

fchadet hat der Schuß dem pp. Harich nicht.
Was der General gethan hat. kannnach den beftehenden Gefetzen nicht

gebilligt werden. aber eine Reihe von Entfchuldigungsgründen fteht ihm doch

zur Seite. Man vergegenwärtige fich einmal die Lage eines ehrenhafteu

Mannes. der in feiner und feiner Familie Ehre von einem unbekannten. be

liebigen Preßklepper hinterliftig angegriffen wird. Der Burfche weiß ganz

gut. daß feine Erzählung durchaus unwahr ift. Das fieht ihn aber nicht an;

es kommt ihm darauf an. einen feiner Partei mißliebigen Mann zu kränkeu.

ihm die Ehre abzufchneiden. ihm zu fchaden oder auch nur. etwas ..Pikantes“

zu bringen. Die Mittel. dies zu bewirken. find ihm ganz gleichgiltig. Alfo
munter eine Verleumdung in fein Blatt! Der Angegriffne wehrt fich in den

Formen des Gefehes. indem er Klage gegen das Blatt wegen Verleumdung

erhebt. Nun fehe man die Formen an. in denen fich ein folches Verfahren
abwickelt. Dem Angeklagten und feinem Verteidiger - einen folchen findet
er ja immer - ftehen die vorzüglichften Mittel zur Verfehleppung der Sache

zu Gebote. Es werden Vertaguugsgefuche eingereicht. Erkrankungen vorge

fpiegelt. ganz wertlofe Beweisanträge geftellt: jedes einzelne folche Vorbringen

genügt. die Sache wieder auf einige Zeit hinauszufchieben. Ift es endlich
dem Vorfihenden gelungen. einen Termin herbeizuführen. _fo bietet die Ver

handlung der Sache felbft dem Angeklagten wieder die bequemfte Gelegenheit.

in Auwefenheit einer zahlreichen Zuhörerfchaft ungeftraft die unverfchämteften
Beleidigungen des Klägers zu verüben. denn ..feine Verteidigung darf ihm

nicht verkümmert werden.“ und der Ö 193 des Strafgefeßbuchs if
t _

befonders

gegenüber einem fchwächen Vorfihenden und einem ängftlichen Gericht - ein
vollendetes Deckuugsmittel. hinter dem man die nichtswürdigften Verdächti

gungen ftraflos begehen kann.

Hat der Kläger dies dann über fich ergehen laffen und es mit Mühe
und Not fchließlich dahin gebracht. daß der Angeklagte nicht ..wegen Wahrung

berechtigter Jntereffen“ freigefprocheu. foudern endgiltig und rechtskräftig in

lehter Inftanz verurteilt worden if
t - was ift fo häufig das Ergebnis feiner

Klage und aller mit ihr zufammenhängendeu Unluft. Mühe und Oual? Eine

Geldftrafe von einer lächerlichen Niedrigkeit. Der Angeklagte hat auch die

Koften zu tragen. Iawohl. wenn er etwas hat. Wenn er aber nichts hat?
Ia. dann hat fi

e der Staat zu tragen. d
.

h
. alle andern Leute. die der An

geklagte gar nichts angeht. und unter ihnen der Kläger felbft. Und gewöhnlich
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hat ein folher Angeklagte nihts. Die betreffende Zeitung kauft fih irgend
ein Subjekt. das als verantwortliher Redakteur zeichnet und durch kein Ber

mögen an der Verübung von Berbrehen gehindert ift. und läßt durh diefen
die Verleumdungen vertreten. die fi

e

ohne eigne vermögensrehtlihe Gefahr

niht unternehmen könnte.
Das ift die Genugthuung. die unfer beftehendes Reht dem in feiner Ehre

angegriffnen Manne gewährt. Nah monatelangem. vielleiht noh länger
dauerndem Hinziehen feiner Klage eine unbedeutende Geldftrafe. im günftigften

Falle eine kleine Gefängnisftrafe des Angeklagten. während diefer felbft aus

dem Prozeffe wieder Kapital fhlägt. den ganzen Hergang unter Anführung
der urfprünglih und der im Laufe des Prozeffes neu verübten Beleidigungen

in feinem Blatte wiedergiebt und fo ein neues Gefhäft mit der erften Ber

leumdung maht.
Sollen wir uns etwa wieder mit dem Sprüche tröften. daß die Preffe

ja bekanntlih der Speer fei, der die Wunden heile, die er gefhlagen hat?
Es wird wohl wenige geben. die hierin einen genügenden Troft finden. wenn

fi
e einmal felbft in die Lage gekommen find. von diefem Speer getroffen _zu

werden. Erftens brauhe ih gar niht zu dulden. daß fih einer das Ver
gnügen macht. mit feinem Speer nah mir zu werfen. und fodann if

t die ganze

Behauptung ein Shwindel. Der Shaden. der durh eine Preßverleumdung
angerihtet wird. kann überhaupt niht wieder gut gemaht werden. Ein großer
Teil der Lefer erhält von einer Berihtigung oder einer Verurteilung gar keine

Kenntnis; ein andrer Teil glaubt froh diefer Kenntnis an die Wahrheit der

verbreiteten Lügen.

U
So lange wir uns niht entfhließen. mit unfrer Preßgefetzgebung eine

Anderung von Grund aus vorzunehmen. fo lange wir niht die notwendigen
materiellen und prozeffualifhen Maßregeln ergreifen. um eine rafhe und ener

gifhe qutiz gegen den Mißbrauh der Preffe zu ermöglihen und diefe felbft
im Falle der Widerfetzlichkeit zu unterdrücken. fo lange dürfen wir uns

niht wundern. wenn ein Ehrenmann endlih zur Selbfthilfe greift. um fih
das Reht zu verfhaffen. das ihm zu gewähren die beftehende Gefetzgebung

niht imftande ift.

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Ein neuer Sachfenbifhof. Vor wenigen Wochen bewegte fih durch die
Straßen der altehrwürdigen fähfifhen Metropole Hermannftadt ein unabfehbarer
Trauerzug; von der glänzenden ordengefhmückten Uniform an bis zum fhlihten
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F!

Bauernkleide konnte man alle Stände darin vertreten fehen, am meiften herrfchte
dabei das ernfte Gewand des evangelifchen Geiftlichen vor. In aller Augen aber;
felbft in denen der zugeftrömten znfchauenden Menge; war tiefe Trauer zu lefen:
das Sachfenvolk gab feinem großen Bifchof 1). G. D. Teutfch das letzte Ehren
geleite. Auf feine Gruft fehen die Bergriefen der fiebenbürgifchen Südkarpaten
her-nieder, jener Gebirgswall; der eine von Gottes Hand gefehte Trennungsmauer

zwifchen weftlicher Kultur und öftlicher Barbarei ift; ein Bollwerk; das in dem

Verftorbnen einen feiner Hauptverteidiger verloren hat.

Diefer Mann; impofant in feiner äußern Erfcheinung; von umfaffendem Wiffen,
gewaltiger Arbeitskraft, der über drei Jahrzehnte der geiftige Führer des fächfifchen
Volkes gewefen ift; auch ehe er noch deffen höchfte Ehrenftelle bekleidete; hat der

Entwicklung unfers Volks ein Menfchenalter hindurch den Stempel feines Geiftes
unverkennbar aufgedriickt. In hiftorifcher Schule gebildet und auf dem Gebiete
der Gefchiäztsforfchung und Gefchichtsfchreibung für die heimifche Wiffenfchaft epoche

machend; hat er von diefem Standpunkte aus die Stellung feines Volks im magya

rifchen Staatengebilde betrachtet, von ihm aus die Entwicklung feiner Kirche ge
leitet; mit hiftorifägen Waffen die politifche und kirchliche Stellung feines Volks
verteidigt. Als fich daher die Gruft über dem großen Toten fchloß; über ihm;
der im Kämpfe um nationale Güter unfer Rückhalt gewefen war, der durch die Macht
feiner Perfönlichkeit und feiner Rednergabe manchen Riß in unferm ,Innern geheilt
hatte, fodaß die Arbeit im Innern; der Streit nach außen uns einig fand, da

ruhte ein dumpfer Druck iiber unferm in leßter Zeit fo arg gefährdeten Bölkchen.

Hatte es doch noch die leßten Lebenstage Teutfchs arg verbittert; daß die Sachfen
als Konfeffion und Nation wieder fchweren Stürmen entgegengehen; aus denen teils
die katholifche Kirche; teils der nationale Ehauvinismus als Sieger hervorgehen
wird; befonders der zweite; der nun unter dem Titel liberaler Reformen heran
fchleicht und unter diefer das Ausland und uns felbft täufchenden Hülle feine
Hand nach unfrer Kirche und Schule ansftreckt; um unfre Mutterfprache aus ihrer

leßten Stellung zu verdrängen.

Diefelben Glocken; die am 2. Juli d. J. die Trauerkunde ins Land hinaus
trugen; daß der Bifchofsftuhl der evangelifchen Landeskirche in den fiebenbürgifchen
Teilen Ungarns erledigt fei; luden am 21. September die Vertreter diefer Kirche
ein, fich ein neues Oberhaupt zu erküren. In langem Zuge begab fich das Landes
konfiftorium; fowie die Abgeordneten der einzelnen Kirchenbezirke aus dem ver

waiften bifchöflichen Gebäude zur Kathedrale; der Ernft der fchweren Verantwor
tung des Augenblicks lag feierlich über den Wählern und ftrahlte feinen ergreifenden

Eindruck auf das zahlreich verfammelte Publikum aus; das die Kirche erfüllte.

Nach einem erhebendeu Gebete und einleitendem Gefang eröffnete der Landes

kirchenkurator H. Käftner die Sißung und ließ die Vorfchläge fämtlicher Pres

bhterien verlefen; worauf die Lifte aller Kandidaten zufammengeftellt wurde. Nachdem

diefe
--

fi
e

enthielt zwanzig Namen
-
zweimal verlefen worden war, trat jeder

Abgeordnete vor den Altar, fchrieb feinen Stimmzettel und legte ihn in eine eben

falls auf dem Altar ftehende Urne. Die Auszählung wurde öffentlich vollzogen
und ergab; daß von fünfundfünfzig Stimmen; die abgegeben worden waren, zwei
undfünfzig auf den bisherigen Stadtpfarrer von Hermannftadt; Superintendential

vikar 1)r. Friedrich Müller gefallen waren. Der Neugewählte; mit braufenden
Hochrufen empfangen; wurde fofort i

n fein Amt eingefeßt und geweiht; worauf er
über die verfammelte Gemeinde den Segen fpraäz.
Der neunundzwanzigfte der evangelifchen Bifchöfe; die das Sachfenvolk felt
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der Reformation gehabt hat. if
t

auch im Auslande nicht unbekannt. Als Anerken
nung feiner wiffenfchaftlichen Thätigkeit auf den Gebieten der Gefchichte und Völker

kunde verlieh ihm die Univerfität Marburg den Doktortitel, und der Guftav-Adolf
verein zählt ihn unter die Mitglieder feines Zentralvorftandes.
))r. Friedrich Müller ftammt aus einer altfächfifchen Ratsherrenfamilie. die

in dem Sachfenftädtchen Schäßburg wohnte. in demfelben. das unferm Volke feit
der Mitte diefes Jahrhunderts eine Reihe ausgezeichneter Männer. darunter drei

Bifchöfe gegeben hat. Geboren im Jahre 1828. zählt er gegenwärtig fünf
undfechzig Jahre. von denen er fünfuudvierzig im Dienfte der Schule und Kirche
zugebracht hat. Nachdem er fein heimatliches Ghmnafium durchgemacht hatte. ging

er auf deutfche Univerfitäten. wo er theologifche und philofophifche Studien trieb.

Nach Haufe zurückgekehrt. wurde er an derfelben Anftalt. die ihn erzogen hatte.
angeftellt und widmete anfangs als Lehrer. fpäter als Rektor desfelben Ghmna

finms mehr als zwei Jahrzehnte lang feine ganze Kraft dem Schulwefen feiner
Vaterftadt. Aus dem Lehramte trat er dann ins geiftliche Amt über. indem er
im Jahre 1869 Pfarrer einer Landgemeinde. Lefchkirch. wurde. In diefer Stel
lung blieb er aber nur kurze Zeit. da ihn fchon nach Verlauf von fiinf Jahren
die Hauptftadt der Sachfen. Hermannftadt. zu ihrem Stadtpfarrer wählte.

Faft ein halbes Jahrhundert hindurch if
t

Bifchof Müller der Mitftreiter feines
Vorgängers gewefen. in mehr als einem Amte war er fein unmittelbarer Nach
folger. Schon als Rektor. noch mehr i

n fpäterer Zeit. if
t er Mitglied unfrer

höchften politifchen und kirchlichen Korporationeu gewefen und hat als folcher eine

große Thätigkeit entwickelt, namentlich in dem letzten Jahrzehnte. wo er unfer ge

famtes höheres Schulwefen leitete. eine fchwierige Aufgabe in der Zeit, wo die

ftaatliche Gefehgebung immer mehr ihren Einfluß auf konfeffionelle Auftalten geltend

machte. Verdankt ihm fo die ganze evangelifche Landeskirche die Neuordnung feiner

höhern Schulanftalten. fo if
t es erklärlich, daß auch i
n feiner Pfarrgemeinde ein

großer Teil feiner Thätigkeit der Schule galt. Doch lag das Hauptgewicht auf
dem Gebiete der innern Miffion. Ihm verdankt der allgemeine evangelifche Frauen
verein der Landeskirche feine Entftehung. fein Werk if

t die Errichtung eines evan

gelifchen Waifenhaufes in Hermannftadt und die Gründung einer evangelifchen
Krankenpflegeanftalt. deren Pflegefchweftern meift im Sophienhaufe zu Weimar ihre
Ausbildung fanden.
Die außergewöhnliche geiftige Kraft. die. verknüpft mit glänzender Rednergabe

und großer Thatkraft. durch die Stimme unfers Volkes berufen wurde. die Leitung

der gefamten Nation in die Hand zu nehmen. giebt uns die Gewähr. daß unfre
Kirche und unfer Volk auch i

u den fchweren Zeiten. die für uns kommen werden.

nicht ohne den Führer daftehen wird. deffen es bedarf. Unter der Leitung des

Mannes. der mit dem verftorbnen Vifchof Teutfch die verantwortungsreiche Arbeit

für das Wohl feines Volkes fchon zu deffen Lebzeiten geteilt* und nun deffen Erbe

angetreten hat. fehen wir mutig der Zukunft entgegen.

Unfre Schiffsnamen. Weshalb nennt man S. M. Iacht ..die Hohen
zollern“ und nicht den Hohenzollern? fragt in einer der letzten Nummern ein

Lefer. Ich will verfuchen. darauf eine Antwort zu geben.

Vorher muß ic
h

bemerken. daß der Seemann. der deutfche fowohl wie der

franzöfifche und der englifche. das Schiff für ein weibliches Wefen hält. Natür

lich; denn er hat fein Schiff lieb. und für gewöhnlich liebt der Seemann nur

weibliche Wefen. Daher kehrt fich der deutfche Schiffer auch durchaus nicht an

l.,
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die deutfche Grammatik. fondern fagt frank und frei die Schiff und die Boot.
ftatt das Schiff und das Boot. Ebenfo wenig fällt es dem Engländer ein. wenn
er von feinem Schiffe fpricht. es it zu nennen. er fagt abe von feinem Schiff.
und allgemein bekannt im Mittelmeere war lange Zeit die deutfche gedeckte Kor
vette la hello eures-je 0harle8 (unfer Friedrich Karl).
Nun zu den Schiffen der deutfchen Marine. Da können wir zunächft allen

denen. die einen Stadt- oder Länderuamen tragen. wie Weißenburg. Sachfen.
einen befondern Platz anweifen. Sie machen an und fiir fich keinen Anfpruch auf
einen Artikel. der Seemann hat aber einen Artikel für fein Schiff nötig und nennt

daher diefe Art Schiffe. bei feinem Hange zum ewig weiblichen. durchweg „die“
Weiter: die kleinen Schiffe und Fahrzeuge bekommen durchweg ihren richtigen

Gefchlechtsnamen. man fagt alfa nicht ..die Habicht.“ fondern ..der Habicht.“
So bleiben fchließlich nur noch die Schiffsnamen der großen Schiffe übrig.

die entweder im allgemeinen eine Perfon bezeichnen. wie Kaifer. Kronprinz. oder
die nach einer beftimmten Perfon benannt find. wie Bismarck. Stein. Stofch. Bei

diefen Schiffen herrfcht nun im Gebrauche des Artikels eine fcheinbare Unordnung.

weil es z. B. ja allgemein heißt ..der Kaifer.“ aber ..die Bismarck.“ Doch if
t

diefe Unordnung nur fcheinbar; denn wir finden durchweg vor deu Schiffen der
erftgeuannten Reihe. die uur im allgemeinen eine männliche Perfon bezeichnen. den

männlichen Artikel. Es heißt ftets ..der Kaifer.“ ..der Kronprinz.“ Aber auch unter
den Schiffen der zweiten Reihe kann man Ordnung in den Artikel bringen. Die

Schiffe nämlich. die ihren Namen nach verftorbnen Männern erhalten haben. fiihren
den männlichen Artikel. die. wie Bismarck. ihren Taufpaten noch am Leben haben.

find weiblichen Gefchlechts, Man kann das recht deutlich an Stein und Stofch
merken. Das Schiff Stein hat immer der Stein geheißen. und die Stofch. wie fie
früher hieß. if

t

feit etwa zehn Jahren der Stofch geworden. Der frühere Chef
der Admiralität fängt eben an vergeffen zu werden.
Warum das fo ift? Ja. das möchte ich auch wiffen. Vielleicht um die

Bismarck mit dem Bismarck. der ja
.

Gott fe
i

Dank. noch lebt. nicht zu verwechfeln
und etwa defpektirlich von ihm zu reden. Man wird doch nicht den Bismarck
mit Sand und Steinen fcheuern wollen (was er fich auch wohl kaum gefallen ließe).
während die Bismarck eine derartige Reinigung oft recht nötig hat.
Diefe Unterfcheidung if

t nun auch bei der Hohenzollern von Bedeutung. Ihr
fällt im Marinefprachgebrauch der weibliche Artikel fo wie fo zu. Zu'welchen

Nachrichten könnte es aber auch führen. wenn das Schiff der Hohenzollern hieße!
Wenn es dann unter den telegraphifchen Depefchen hieße: S. M. der Kaifer be
findet fich auf dem Hohenzollern

-

fo dächte doch jeder: aha. er if
t in Süd

deutfchland! Wenn man dann weiter läfe: Hochdiefelben find auf dem Hohen

zollern in See gegangen. fo würde man doch ftußig werden und fagen: Na na.

ic
h traue ihm ja viel zu. aber auf dem Hohenzollern in See zu gehen. das fcheint

mir denn doch eine etwas fchwere Kifte zu fein. So etwas kann nicht vor
kommen. wenn es heißt: ..die Hohenzollern.“

Nachfchrift der Redaktion. Wir find dem Einfender für feine Belehrung
fehr dankbar. aber daß fi

e uns fonderlich befriedigte. können wir nicht fagen. Die

Einteilungsgründe. die der Verfaffer verbringt. fcheinen uns ganz hinfällig zu fein.
Es handelt fich weder um große und kleine Schiffe. noch um Orts- und Perfonen
namen. noch um verftorbne und lebende Größen. fondern es handelt fich einzig

um das. was man in der Sprachlehre klominn nppallatiru und liouiiun propria

nennt. Deu Appellativeu. mögen fi
e nun Menfchen. Tiere oder Sachen bezeichnen
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(Kaifer, Habicht, Bliß), wird in der Schifferfprache ihr Gefchlecht gelaffen. Sollen
aber die Schiffe einen Verfonennamen bekommen, fo verlangen fi

e einen weiblichen,
weil der Schiffer fein Schiff fiir ein weibliches Wefen hält. Das haben frühere
Zeiten fehr wohl beachtet; fi

e gaben eben den Schiffen Frauennnmen, oder Länder

und Städtenamen in der latinifirten Form, wo fi
e alle weiblich find (Zoruoäja,

Colonia). Im Deutfchen aber find eben alle Länder- und Städtenamen fächlich
(das ehemalige Preußen, das alte, heilige Köln). nnd nun vollends berühmte
Männer dadurch zu ehren, daß man fi

e als Weiber oder Jungfern behandelt.
das geht doch gegen alles natürliche Sprachgefiihl. Den Fehler begehen die, die

wiffen, daß die Schifferfprache weibliche Schiffsnamen verlangt, und doch die Schiffe
mit Männernameu und Ortsnamen fächlichen Gefchlechts taufen.

Litteratur

Wendel Hipler, Ehe denn die Schlacht beginnt. Ein Mahnruf an die deutfche
Jugend und ihren Kaifer. Leipzig. Carl Jacobfen. 1892

Mit der Schlacht ift die Entheidungsfchlacht gegen die Sozialdemokratie ge
meint. Der Verfaffer, der ungefähr auf dem Standpunkte der Greuzboten fteht,
warnt davor, es bis dahin kommen zu laffen. Aufs Militär, auf rohe Kraft folle
man nicht bauen; „Gewalt if

t ein ftörrifcher heimtückifcher Söldner, der oft den
eignen Herrn erfchliigt.“ Nur die Wiederherftellung des Mittelftandes könne helfen,
und nur das Königtum fe

i

ftark genug. diefen wiederherzuftellen. Unter den Var
teien fe

i

die koufervative berufen. den Mittelftand zu vertreten; fi
e folle im guten

Sinne demokratifch fein, im Gegenfaß zu den Vöbel- und Mammonsparteien. Vor
läufig fe

i

fi
e das nicht, da ihr Agrariertum auch nur Mammonismus fei. Als

Mittel zur Wiederherftellung des Mittelftandes fchliigt der Verfaffer Produktiv
genoffenfchaften mit Staatshilfe vor, die freilich nur dann würden Beftand haben
können, wenn die Naturkräfte verftaatlicht würden. Diefes Mittel könnte in der

That zum Ziele fiihren, vorausgefeßt, daß die Produktivgenoffenfchaften nicht von
oben herab auf büreaukratifchem Wege gemacht werden, fondern aus dem Mittel

ftande auf natürlichem Wege herauswachfen, und daß der Staat nur helfend und
regelnd eintritt. Mit der Aufforderung an Bismarck, diefe Neugeftaltung in die

Hand zu nehmen, und einem Zuruf an deu Kaifer fchließt die mit großer Wärme

in bliihender Voeten- und Vrophetenfprache gefchriebne Brofchiire.

cc't-_i'rr_die_filed-allionverantwortlich:ZohÜtnesüb-riinom in Leipzig

Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig - Truck von Carl Marquart in Leipzig
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Eine Inferatenftener
c
urch das Reichspreßgefeß vom 7. Mai 1874 wurde die Zeitungs
"
fteinpelfteuer. die in Preußen nach dem Gefeß vom 29. Juni 1861
von allen periodifch in regelmäßigen oder unregelmäßigen Frifteu

erfcheinenden Blättern (Zeitungen. Zeitfchrifteu und Anzeige

_e :4] blättern) erhoben wurde. aufgehoben. und eine befondre Befteue
rung der Preffe und der einzelnen Preßerzeugniffe giebt es feitdem nicht mehr.
abgefehen von der allgemeinen Gewerbefteuer.

Jeder wird riickhaltlos den großen Fortfchritt anerkennen. den diefes

Reichspreßgefeh befonders für unfer Zeitungswefen gebracht hat; auch wird

es wohl niemand bedauern. daß durch diefes Gefeß dem Staat eine Ein

nahmequelle entzogen worden ift. die immerhin ihren Beitrag zum Haushalt

(für Preußen) geliefert hatte, und es würde ein verhängnisvoller Rückfchritt

fein. wenn das durch die ..Preßfreiheit“ vom Staate gemachte Zugeftändnis.

daß alle Fragen und Maßnahmen. die das politifche. volkswirtfchaftliche und

foziale Leben und andre das allgemeine Jntereffe beanfpruchende Erfcheinungen

betreffen. in der Preffe öffentlich befprochen werden dürfen. ohne daß be

fchränkende oder erfchwerende Maßregeln dagegen wirken. es müßte denn fein.

daß befondre Strafgefetze dem entgegenftünden. wieder eingefchränkt werden

follte.

Aber die heutige Preffe. namentlich die fogenannte Tagespreffe. deckt fich

nicht mehr mit dem Begriff. der die Preßerzeugniffe umfaßt. die dem eben

genannten öffentlichen Jntereffe dienen und fich unter diefer Flagge der Preß

freiheit erfreuen. Seit der Aufhebung der Zeitungsftempelfteuer hat fich neben

und mit der blühenden Entwicklung» diefer politifchen und volkswirtfchaftlimen
Tagespreffe eine Erfcheinung breit gemacht. die nichts als eine Schmaroßer
pflanze namentlich an der Tagespreffe if
t

und auch auf diefe bereits nicht

Grenzboten lit 1893 31
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ohne fchädliche Wirkung geblieben ift: das fo laut und aufdringlich hervor
tretende Annoncen- und Reklamenwefen.

Das Annoncen- und Reklamenwefen hat mit dem. was wir unter dem

Namen „Preffe“ verftehen. urfächlich gar nichts zu thun. Es if
t eine durch

aus felbftändige Erfcheinung. die nur von gefchäftsmännifcher Seite aus mit

der Tagespreffe und andrer „Preffe“ verbunden wird*
Die volkswirtfchaftlicheBerechtigung eines maßvollen.anftändigen Annoncen

wefens foll durchaus nicht beftritten werden (wenn auch ebenfo wenig beftritten
werden kann, daß die Annoncen vielfach zu fchwindlerifcher Ausbeutung eines

leichtgläubigen Publikums benutzt werden. ohne daß mit den jetzigen gefehlichen

Beftimmungen dem entgegengetreten werden könnte); aber für die gefamte Preffe.

namentlich für die Tagespreffe if
t

diefes Annoncen- und Reklamenwefeu gerade feit

der Aufhebung der Zeitungsftempelfteuer zu einer Macht herangewachfen. auf der

bei einem fehr großen. wenn nicht dem größten Teile derfelben die ganze Exiftenz

beruht. Daß aber diefe Abhängigkeit vom Annoncenwefen der Tagespreffe im

allgemeinen zum Schaden gereicht. kann von einem idealen Standpunkte aus

nicht beftritten werden. und es würde nur heilfam fein. wenn diefes fchon tief
eingeriffene Abhängigkeitsverhältnis wieder mehr zuriickgedrängt werden könnte.

Das ließe fich aber am beften ausführen durch Erhebung einer Jnferatenfteuer,

durch die fich gleichzeitig eine ebenfo berechtigte wie ergiebige Einnahmequelle

für den Staat fchaffen ließe.
Die Ausführung diefes Planes erfcheint zwar bei näherer Betrachtung

fchwierig; denn man wird es vielfach für wünfchenswert halten. daß das b
e

rechtigte. ehrliche und anftändige Annoncenwefen von einer folchen Steuer aus

gefchloffen bleibe. Aber abgefehen davon. daß fich diefer Wunfch in der Praxis
durchaus unausführbar zeigen würde. kann auch in Wirklichkeit von einer

Schädigung von Rechten einer beftimmten Jnduftrie. eines beftimmten Gefchäfts
zweigs. einer beftimmten Bevölkerungsklaffe vor andern durch eine folche
Steuer nicht wohl die Rede fein. Für die Zeitung felbft freilich. wie fi

e

fich

in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. wird eine folche Abgabe für ihren
Annoncenteil nicht ohne Bedeutung fein. fi

e müßte natürlich zunächft die

Steuer zahlen; aber felbftverftändlich werden fehr bald die Jnferenten die Haupt

fteuerzahler werden. und der berühmte ..Erfolg durch Annoncen“ kann das auch

fehr gut leiften.

Wenn die Befteuerung der Inferate vom volkswirtfchaftlichen Standpunkte

von verfchiednen Seiten als verwerflich bezeichnet wird. ..weil fi
e die tägliche

geiftige Nahrung des Volkes verteuere. wei( fi
e an das Ungleiche fchablonen

haft den gleichen Maßftab anlege und den Armen. der Befchäftigung fucht.

ebenfo treffe. wie den Reichen, der feinen großen Befih veräußern wolle.“ und

auch vom politifchen Standpunkte. weil fi
e die Preffe mehr und mehr dem

Großkapital in die Hände treibe und die Verbindung diefer Mächte ihren

c.»
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Einfluß noch fteigern werde. fo if
t das eine Kampfweife. die fehr viel

Ähnlichkeit hat mit der in agitatorifchen Zeitungsartikeln. Die Inferatenfteuer
wird durchaus nicht an Ungleiches fchablonenhaft den gleichen Maßftab legen.

foudern fowie die Koften der Annonce ..eines Armen. der Befchäftigung fucht.“

gewöhnlich nur einen Bruchteil ausmachen werden von den Koften der Annonce

eines Reichen. der feinen großen Befih veräußeru will. fo wird fich in gleichem

Verhältnis auch die Inferatenfteuer verhalten.*) Und was den andern Ein

wurf betrifft. daß das in der Preffe arbeitende Großkapital von einer In
feratenfteuer Vorteil haben würde. fo if

t

diefe Behauptung doch wohl mehr als

kühn; gerade das Gegenteil wird wohl das Richtige fein.

Nach dem Gefeh vom 29. Juni 1861 unterlagen der Stempelfteuer außer
den Zeitungen und Zeitfchriften auch

- Ö1 u. 3 - ..Anzeigeblätter aller Art.
die Anzeigen gegen Infertionsgebühren aufnehmen. es mögen diefe Blätter in

Verbindung mit andern fteuerpflichtigen oder nicht fteuerpflichtigen erfcheiuen.
oder ausfchließlich zur Aufnahme von Anzeigen beftimmt fein.“ Durch das

Reichspreßgefeh vom 7. Mai 1874 fie( mit dem ganzen Geer vom 29.Juni 1861

auch diefe Beftimmung. Sie hätte. unbefchadet deffen. was damals unter

Preßfreiheit verftanden wurde. und was wir auch heute noch unter diefem
Begriffe verftehen. befteheu bleiben follen. Denn nun entftand eine Tages

preffe. von der ein großer Teil einen ganz eigentümlichen Charakter angenommen

hat. Diefe Blätter haben nicht mehr den Zweck. Stimme der öffentlichen
Meinung zu fein über politifche. foziale und fonftige allgemein intereffirende
Fragen. foudern fi

e find weiter nichts als ..Anzeigeblätter.“ Sie fegeln zwar
unter der Flagge von politifchen und volkswirtfchaftlichen Zeitungen. prahlen

in der Regel mit ihrem ..objektiven. unparteiifchen Standpunkte.“ verfolgen aber

im Grunde nur das Ziel. einen Rahmen für möglichft viel bezahlte Annoncen

zu bilden. Und mit welchen Mitteln wird hier gearbeitet. um Lefer und
Abonnenten zu gewinnen! Gerade in den letzten Jahren hat diefe Erfcheinung

in Bedenken erregender Weife überhand genommen. und heute wird in diefer

Beziehung das Mögliche geleiftet. Es ift bekannt genug. mit welchen Lock

fpeifen der redaktionelle Teil diefer Tagespreffe. ..die geiftige Nahrung des

Volkes.“ ausgeftattet fein muß. um immer wieder feinen Zweck zu erreichen.

Dazu kommt noch. daß der Kaufpreis folcher ..Infertionsorgane erften .

Ranges“ bei der großen Maffe bezahlter Annoncen felbftverftändlich viel nie

driger geftellt werden kann. als es fouft nach den redaktionellen Leiftungen

und nach der Größe der Zeitungen möglich wäre. Bei der Berückfichtigung

diefes Umftandes muß es fogar auffallen. daß z. B. die Poftverwaltung
nicht fchon längft darauf gekommen ift. i

n der Zeitungspoftgebühr Unterfchiede

*) Die eine Annonce muß freilich mindeftens zwei. die andre braucht nur vier Zeilen lang

zu fein. D. R.
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zu mahen nach der verfhiednen Größe der Arbeitsleiftung der Poft bei
der Beförderung der Zeitungen. Wir haben fhon im Januar (Heft 4) aus

führlih auf diefen Umftand als auf einen Mißftand aufmerkfam gemaht; und
in der Reihstagsfitzttng vom 4. März erklärte der Staatsfekretär von Stephan

auf eine hierauf bezüglihe Interpellation des Abgeordneten von der Shuleu
burg. daß die Poftverwaltung diefer Frage bereits näher getreten fei. Aber

felbftverftändlih würde eine Anderung in der Erhebung der Zeitungspoftgebühr

auf die Inferatenfteuer ohne Einfluß fein. da fih diefe doh auf alle Zeitungen
und Zeitfhriften erftrecken müßte. die gewerbsmäßig Anzeigen gegen Infertions
gebühr aufnehmen. fih alfo niht allein auf die durch die Poft beforgten be

fhränkt.

Natürlich wird es niht an Stimmen fehlen. die angefihts einer Infe
ratenfteuer möglihft laut von Einfhränkung der Preßfreiheit und dergleihen

fhreien werden; denn gerade die Kreife. denen eine folhe Steuer am un

bequemften fein wird. werden die Lärmtromme( auf alle möglihe Weife rühren.

Hat doch fchon die Anregung diefer Frage im Reihstage durh den Geheimrat
Gamp bei der Beratung der Steuervorlage in einem gewiffen Teil der Preffe
große Aufregung hervorgerufen. Aber das kann doh kein Hindernis fein. die

Frage alles Ernftes in Erwägung zu ziehen.

Auf Einzelheiten foll hier niht eingegangen werden. Da aber in der

Preffe bereits die Behauptung verbreitet wird, daß eine Inferatenfteuer keines

wegs geeignet fei. eine nennenswerte Einnahmequelle für den Staat abzugeben.

fo foll nur noh hervorgehoben werden, daß bei einer Höhe der Steuer von

fiinf Prozent des Betrages der Infertionskoften. und zwar des Betrages. der

fih aus der Größe der Anzeige und dem gewöhnlihen Zeilenpreis berechnen
läßt. niht des Betrages. den die Zeitung vielleicht infolge eines be

fondern Kontrakts mit den Inferenten erhält (den Annoncenbüreaus. den An

noncenfammlern und auh ftändigen Inferenten werden ungleih höhere Pro
zente an Rabatt bewilligtl). fih eine Einnahmequelle für den Staatshaus
halt eröffnen würde. deren jährliches Ergebnis nach Millionen Mark zählen
würde.
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Die Bürgerkunde in der franzöfifchen Volksfchule
Von w. [llaler

; ie Frage, ob die „Bürgerkunde“ unter die Lehrgegenftände der

4_ holt erörtert worden. Zuletzt kam der Gegenftand auf der Ver

(CK-ZR..
, fammlung deutfcher Hiftoriker in München zur Sprache. Die

Anfichten waren dort verfchieden: während fich die einen für die

Einfiihrung diefes Lehrfachs; fe
i

es im Anfchluß an die Gefchichtsftunde; fe
i

es als eines befondern Unterrichtsgegenftandes ausfprachen, glaubten die andern

Einwendungen dagegen machen zu müffen.
Es ift durchaus nicht das erftemal; daß diefe Forderung an die Schule

geftellt wird. Unftreitig haben ihr aber die Worte unfers Kaifers auf der

Schulkonferenz im Dezember 1889 einen neuen Anftoß gegeben; ihnen ver

danken wir auch fchon einige Verfuche; die wichtigften ftaatlichen Einrichtungen

in Form von Leitfäden zufammenzuftellen; und es if
t gar kein Zweifel; daß

man der Frage nicht länger wird aus dem Wege gehen können.

Ob fich auch die Volksfchule mit dem Gegenftande befaffen folk; if
t eine

Frage für fich. Die höhern Schulen aber follten dem Gegenftande bald näher
treten; denn es if

t Thatfache; daß eine nicht unbeträchtliche Zahl erwachfeuer;

fchon im Leben ftehender junger Männer; wenn fi
e

nicht gerade juriftifche

Studien gemacht haben, oft über die einfachften Verhältniffe der bürgerlichen

Gefellfchaft, z. B. über den Unterfchied zwifchen Verbrechen; Vergehen und Über
tretung; über die Befugniffe der verfchiednen Gerichte u. dgl. völlig im Unklaren

find. Mögen auch einzelne Auftalten im Gefchichtsunterricht gelegentlich neuere

Verhältniffe zum Vergleich heranziehen
- es hängt das von der Perfönlichkeit

des betreffenden Lehrers ab -, fo wäre es doch wünfchenswert; daß hierin
eine gewiffe Gleichheit herrfchte; denn je mehr das öffentliche Leben im Volke

an Bedeutung gewinnt; defto mehr fcheint das Verlangen berechtigt; daß fchon

auf der Schilke gewiffe Grundbegriffe des Staatslebens gelehrt werden.

Ich weiß fehr wohl, daß man es als ungerechtfertigt; ja als bedenklich
hingeftellt hat; die Politik; die ja das gefellfchaftliche Leben oft genug ver.

giftet; fchon in die Schule zu verpflanzen. Es foll ja aber gar keine Politik
gelehrt, fondern den Schülern nur allgemeine Begriffe beigebracht werden. Es
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if
t

fchwer einzufehen. weshalb die Schiller fchon auf der unterften Stufe die

Einteilung des Volkes Israel in zehn Stämme und diefe Stämme felbft ihrem

Gedächtnis einprägen. dann ausführlich die folonifche und die fervianifche

Verfaffung kennen lernen. über die Verfaffung des eignen Vaterlandes aber

im Unklaren bleiben fallen.

In nachfolgendem will ich einige Mitteilungen aus einem franzöfifchen
Lehrbuche machen. um zu zeigen. wie die Franzofen den Gegenftand in ihren

Schulen behandeln.*)
Die Bürgerkunde (ianruebion dirigue) ift in Frankreich nicht Unterrichts

gegenftand der Sealer Zeeaiiäairea. d
.

h
. unfrer Mittelfchulen (Ghmnafien u.f.w.).

fondern nur der Volksfchulen. Am 6. Dezember 1879 hat die franzöfifche
Kammer befchloffen. und diefer Befchluß if

t dann am 28. März 1882 Gefeh
geworden: ..Der Unterricht in den Volksfchulen umfaßt Sitten- und Bürger

lehre“; und nach einem Dekret vom 29. Ianuar 1890 muß jeder Schüler
des höhern Kurfes (der (100188 priwairee ölämenteirer (lu (ware eupärieur)

mit einem Buch über Sitten- und Bürgerlehre verfehen fein. Seitdem find

mehrere Lehrbücher hierüber erfchienen. fo von Burdeau. Laloi. Lamarche.
Eompahrä u. a. Ich habe das Büchlein von Paul Bert. dem ehemaligen

Unterrichtsminifter. zu meinen Mitteilungen gewählt. da es eins der verbrei

tetften in Frankreich ift; denn es hat feit 1882 dreiundzwanzig Auflagen er

lebt. if
t in Paris. Lhon. Bordeaux, Marfeille. alfo in den größten Städten

Frankreichs eingeführt. es wird wie alle Bücher i
n den Volksfchulen. wenigftens

in den Städten. den Schülern umfonft geliefert und wurde auf einer Aus

ftellung von Unterrichtsmitteln in Bordeaux durch Verleihung der goldnen

Medaille ausgezeichnet.

Bemerkenswert if
t die Vorfchrift über die Art und Weife. wie diefer

Unterricht gegeben werden follz es zeigt fich hierbei. wie die Franzofen in
neuerer Zeit mehr und mehr auf die pädagogifche Seite des Unterrichts ihr
Augenmerk richten. Die Darftellung hat nämlich die Form eines Zwie
gefprächs zwifchen Lehrer und Smüler: der Schüler foll zum Fragen ver

anlaßt. die Antworten auf die Fragen durch eignes Nachdenken aus ihm

herausgelockt werden. Doch nun zu dem Inhalt des Büchleins felbft.
Nach dem amtlichen Lehrplan vom 27. Iuli 1882 foll die Bürgerlehre

folgende Gegenftände umfaffen: Allgemeine Begriffe über die Einrichtungen in

Politik. Verwaltung und Gerichtsbarkeit.
- Der Bürger. feine Pflichten und

Rechte.- Die Schul- und die Wehrpflicht.
- Die Steuer. - Das allgemeine

Wahlrecht.
-» Die Gemeinde. - Der Bürgermeifter und der Gemeinderat. -

*) Ich könnte auch auf die Schweiz hinweifen. die auch fchon feit einiger Zeit die

Bürgerkunde als Lehrfach für die Primärfchulen eingeführt hat. Ich nenne z. V. den vor

lrefflicheu Leitfaden von Numa Droz. der von Niggli ins Deutfche iiberfeßt worden ift.
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Das Departement. der Präfekt und der ooneeil general, - Der Staat. die
bürgerliche und die Strafgerichtsbarkeit. - Die Verfaffung; der Präfident der
Republik. der Senat. das Abgeordnetenhaus. - Das Gefeß. - Die ver
fchiednen Obrigkeiten.

- Der Unterricht und feine verfchiednen Stufen. -
Die öffentliche Gewalt. - Das Heer.
Das Lehrbuch Paul Betts weicht etwas von diefer Anordnung ab; es

behandelt in den erften fünf Abfchnitten: den Kriegsdienft und das Vaterland.
die Steuer. die Rechtspflege. das Parlament. das Gefeh und die Regierung.

den Staat. die Gemeinde. das Departement und die Verwaltung; der fechfte
Abfchnitt behandelt den Wahlfpruch der Republik; Freiheit. Gleichheit und

Brüderlichkeit. der fiebente if
t der Revolution gewidmet. und daran fchließt

fich als Anhang eine kurze Lebensbefchreibung Gambettas und endlich die

Erklärung der Menfchen- und Bürgerrechte. die durch die Nationalverfammlung

von 1789 angenommen wurden. Jeder Abfchnitt befteht aus zwei Teilen:

der Lernaufgabe (legen) und einer gedrängten. in Lehrfäßen abgefaßten Über

nehmt-53111116) der Hauptpunkte. Daran fchließen fich nach jedem Abfchnitt
Fragen zu mündlicher oder fchriftlicher Beantwortung und Aufgaben zu fchrift

lichen Auffäßen für das Schulzeugnis.
“

Das Buch beginnt mit folgenden Sätzen:
Liebe Kinder! Der Herr Rektor hat mir aufgetragen. euch morgen frei zu

geben; die großen Manöver finden ftatt. und unfer Dorf wird vom zweiundacht
zigfteu Linienregiment. von einer Schwadron des dritten Hufarenregiments und

einer halben Batterie des fünften Artillerieregiments befth werden. Wir müffen
alle zugegen fein. um die franzöfifche Fahne zu begrüßen. Dann find ja auch
unter den jungen Soldaten Leute aus unfrer Gegend. und ihr werdet alle gern
eure Brüder und Vettern begrüßen wollen. Befouders Jakob dort wird morgen.
wenn ic

h

nicht irre. feinen ältern Bruder und den Mann feiner Schwefter be
rii en.g

ß
O

ja. Herr Lehrer! Der Manu meiner Schwefter dient nur feine achtund
zwanzig Tage ab. aber mein Bruder Heinrich if

t

fchon vor zwei Jahren als
Soldat fortgegangen. nnd feitdem haben wir ihn nicht wieder gefehen. Und auch
die Schloßfrau wird fehr froh fein. Ihr Sohn if

t in Heinrichs Regiment. und

Heinrich if
t fogar fein Unteroffizier. Sie bringt oft der Mutter Nachrichten. und

dann weinen fi
e alle beide.

Aber. Herr Lehrer. was meinte denn der Peter. der Kutfcher der Schloß
fraufl) Er fagte. es fe

i

ungerecht. daß ein junger Mann. der reich und gebildet

fci. wie fein junger Herr. Soldat werden müffe. man hätte ihm einen Stellvertreter

kaufen follen. Was heißt das: Stellvertreter?
Mein Kind. das war ein Mann. den man bezahlte. und der im Heer ander

Stelle des jungen Stellungspflichtigen diente. der reich genug war. ihu zu bezahlen.
Und damals waren nur die Armen Soldaten. und zwar waren fi

e es zweimal:
einmal für fich und dann für die Reichen. die fi

e im Regiment im Krieg und im

Frieden vertraten.

Aber. Herr Lehrer. das war doch nicht gerecht. und Peter hatte fehr
Unrecht!
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Gewiß. und deshalb hat die Republik das alles geändert. Die militärifche
Stellvertretung, diefer fchändliche Handel mit der menfchlichen Perfon, hat. mehr
oder weniger verborgen. bis zum Jahre 1872 gedauert. bis vor kurzem alfo, wie

ihr feht. Damals hat das Abgeordnetenhaus befchloffen. daß alle jungen Bürger
im Alter von zwanzig Jahren drei Jahre dem Vaterland unter der Fahne dienen

follten. und daß im Kriegsfall jedermann bis zum Alter von fiinfundvierzig

Jahren unter die Waffen gerufen werden könnte. Nur die Schwachen find aus
genommen.

Und auch die Lehrer und die Pfarrer, nicht wahr. Herr Lehrer?
Nein. mein Kind. Die Lehrer und Pfarrer find bis in die jiingfte Zeit

ausgenommen gewefen. aber das Gefeß vom 16. Juli 1889 ruft jeden unter die
Fahnen; es giebt keine Ausnahmen mehr.

Das if
t die erfte Stunde, die die Überfchrift trägt: „Jeder muß Soldat

werden.“ Die zweite Stunde behandelt nun die Ausnahmen vom dreijährigen

Kriegsdienft. Da heißt es:

Du willft etwas jagen. Ludwig. Sprich. mein Kind!

Aber. Herr Lehrer. nicht alle jungen Leute dienen drei Jahre. Mein Vetter

Matthias if
t

nach Verlauf eines Jahres vom Heere zurückgekehrt, und gegenwärtig
dient er feine achtundzwauzig Tage.

Das if
t richtig. mein Kind. Es giebt eine gewiffe Zahl junger Leute, die

nur ein Jahr dienen; und ihr werdet gleich fehen. daß das gerecht ift. Erftens
mußte man auf die Bedürfniffe gewiffer armer Familien Rückficht nehmen. die

der öffentlichen Wohlthätigkeit zur Laft fallen würden, wenn man ihnen einen

Sohn. der ihre unbedingt notwendige Stütze ift. allzu lange entzöge u. f. w.

Und nun zählt er alle andern Ausnahmen auf. Und nachdem er fo von

den jungen Leuten gefprochen hat, die nur ein Jahr zu dienen brauchen, b
e

handelt er in den folgenden Stunden die Referve und die Landwehr, die Loos

ziehung, die Wehrfteuer. den Nutzen des Kriegsdienfts. die Gleichheit im Heer,

die Einteilung des Heeres, die Mannszucht. durch wen der Krieg befchloffen
wird, und endlich die Frage: ..Kann es noch Kriege geben?“

Es liegt in der Natur der Sache. daß fich hier dem Verfaffer mannig

fache Gelegenheit bietet, auch deutfche Verhältniffe heranzuziehen. Daß es

hierbei nicht ohne Hiebe gegen Deutfchland. oder wie faft überall hier noch
gefagt wird: Preußen. abgeht, if

t

felbftverftändlich. So heißt es z. B. bei
der Landwehr: „Demnach dauert der Kriegsdienft fiinfundzwanzig Jahre. d

.

h
.

Frankreich könnte im Notfall alle feine kräftigen Männer anf die Beine bringen.

Das wäre nicht zu viel, um uns zu verteidigen. da ja Deutfchland in der

Lage ift, drei Millionen Soldaten auf uns zu werfen.“ Dann läßt er einen
Jungen auf die Frage des Lehrers: „Nun, findeft du es noch unrecht, daß
es Ausnahmen von der dreijährigen Dienftzeit giebt?“ antworten: ..O nein.

Herr Lehrer, da ja das Geer für alle gleich ift. und da es uns ja ein ebenfo
ftarkes Heer verfchafft, wie das der Deutfchen, fo if
t es ein gutes Gefeß.“

An einer andern Stelle heißt es: ..Für jeden guten Franzofen giebt es keine

Altersgrenze. und wenn der Feind den Boden des Vaterlandes betritt, fo
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müffen alle. die gut zu Fuße find. ein gutes Auge und befonders ein gutes

Herz haben und nicht unbedingt zu Haufe nötig find. ihre Flinte auf den

Rücken nehmen und einrücken.“ ..Ihr habt alle von jener fchrecklihen
Zeit fprechen hören. wo Paris von den Preußen (l

) eingefhloffen und von

dem übrigen Frankreich getrennt war. Auh die Regierung hatte fich in zwei
Teile geteilt. um die Verteidigung ins Werk zu fehen. Wenn man den Sieg

nicht hat erringen können. wenn man bis zur neuen Ordnung der Dinge (l
)

die Franzofen von Elfaß-Lothringen in den Händen des Feindes hat laffen

müffen. fo hat man wenigftens die Ehre gerettet. und das if
t die Hauptfahe.“

Ferner: ..Wir und die nach uns kommen werden. werden auch noch Kriege
erleben; wir müffen alfo bewaffnet bleiben. Wir wollen nur wünfhen. daß
wir weife genug find. niemals einen Krieg zu erklären. ohne das gute Recht

für uns zu haben. Aber wenn man Händel mit uns fucht. wenn man 1ms

beleidigt. wenn man uns eine Provinz nehmen will. fo müßte man kein Herz
haben. wenn man fein Gewehr nicht ergreifen und auf den Feind losgehen

wollte.“ Ein andermal heißt es:
Es ift Regel. daß man der Bevölkerung. die fich niht verteidigt. kein Übel

zufiigt, Gleihwohl kommen in Zeiten der feindlichen Einfälle Gewaltthätigkeiten
und Plünderungen vor. aber das hört nach der Eroberung auf. Als uns die Preußen
im Jahre 1871 Elfaß-Lothringen genommen hatten. haben fi

e dort anfangs Sheuß
lichkeiten aller Art begangen. und jetzt wird es von ihnen ungefähr wie eine deutfche
Provinz behandelt. nur mit etwas mehr Härte. weil fi

e

fich von der Bevölkerung

verabfcheut wiffen.

Alfa wenn die Preußen in unfer Land kämen. und wenn man fich niht ver
teidigte. wiirden fi

e uns kein Ubel zufügen?

Wahrfcheinlih niht; aber fi
e würden uns zu Preußen mahen.
- Nun. was

giebts dort? Heinrih. Julius. Jakob. warum fhlagt ihr den Simon? Wollt ihr
wohl den Knaben in Ruhe laffen? Was hat er gethan?

Herr Lehrer. haben Sie es niht gehört? Er hat gefagt: Wenn die Preußen
uns doch nichts Übles zufügen würden, fo lohnt es. meiner Treu. niht der Mühe.
feine Haut aufs Spiel zu fehen für das Vergnügen. Franzofe zu bleiben.

Ah. das if
t

fehr fhlecht! Das if
t das fchlechtefte Wort. das ein Mann fagen

kann. denn das größte Verbrehen. das er begehen kann. befteht darin. fein Vater

land zu verraten!
- Ihr müßt ihn aber niht fchlagen; es ift beffer. ihn durch

Gründe zu belehren.

Und nun fängt die Belehrung an. die in dem Soße gipfelt. daß das

Vaterland die Mutter von uns allen fei; und wie es fchändlich fein wiirde. feine
Mutter nicht zu lieben. fo fe

i

es auch fchändlich. fein Vaterland nicht zu lieben.

Damit wird ein paffender Übergang zum Vaterlande gewonnen. ..Das Vater

land if
t eine große Familie. Man fagt manchmal: der und der ift Burgunder.

Bretone. Elfäffer. Gaseogner u. f. w. Das if
t rihtig; aber vor allem muß

man jagen. daß fi
e alle Franzofen find.“ Dann werden noch die Sätze b
e

fprochen: Seien wir ftolz auf unfre großen Männer; es if
t eine Ehre. dem

Vaterlande zu dienen; die dreifarbige Fahne if
t das Sinnbild des Vaterlands.
Grenzboten 11/' 1893 32
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Mit der Erwähnung des Nationalfeftes vom 14. Juli 1880. bei dem die fran
zöfifchen Regimenter nach dem Kriege neue Fahnen bekamen. fchließt diefer

Abfchnitt.

Der folgende Abfchnitt behandelt das fchwierige Kapitel der Steuern. Der

Übergang if
t

fehr gefchickt gewählt. Um das Heer. von dem zuerft die Rede

war. zu unterhalten. braucht man Geld. Wer zahlt das? Alle. Folglich

bedürfen wir der Steuer. Zuerft wird die Frage beantwortet. wie das Heer

früher unterhalten worden fei; es wird alfo ein Stück Kulturgefchichte b
e

handelt. Dann wird der Sah aufgeftellt: ..Die Steuer if
t gleichfam eine Ver

ficherungsgefellfchaft. Jedermann hat Nutzen von der Steuer; fi
e dient auch

dazu. nützliche Bauten zu errichten. wie die Schulen? jedermann muß die Steuer

bezahlen.“ Dann wird der Unterfchied zwifchen direkten und indirekten Steuern

klar gemacht. von den Finanzbeamten gefprochen und zuletzt von der Auf
ftellung des Staatshaushalts. Eine Bemerkung zeigt. wie gut es der Ver

faffer auch hier verfteht. den Stoff lebendig zu geftalten und gleichzeitig den

Schülern ihre Pflichten nahezulegen: ..Beachtet wohl. daß. wenn auch diefe
Steuern vielleicht einem nicht ganz recht erfcheinen. das doch kein Grund fein

darf. den Verfuch zu machen. fi
e

nicht zu bezahlen. Es giebt Leute. die fich
für fehr rechtfchaffen halten. die niemandem auch nur einen Heller nehmen

würden. und die doch ohne Gewiffensbiffe glauben die Verbrauchsfteuer oder

den Zoll unterfchlagen zu dürfen. Das if
t ein großer Irrtum. ein grober

bürgerlicher Fehler (une 370888 kante ejrigue). Das Geld. deffen fie den Staats

fchatz auf diefe Weife berauben. muß von andern genommen werden. was nicht

gerecht ift. Man darf unter keinem Borwande das Geer umgehen.“
Der dritte Abfchnitt handelt vonder Rechtspflege. Auch hier wird an

einen gegebnen Fall angeknüpft.

Herr Lehrer. haben Sie den Dieb gefehen. wie der lief. und die Gendarmcn.
die ihn fortführten? Was gefchieht mit ihm?
Man führt ihn in die Stadt ins Gefängnis. Dann wird man über ihn zu

Gericht fihen. und wenn er als fchuldig erkannt ift. wie das doch ficher ift. fo

wird er verurteilt.

Zu was wird er verurteilt? wird er gehängt?
Wer ein Ladenfenfter zerbrochen. Wäfche geftohlen. ja felbft die Eigentümerin

gefchlagen hat. wird deshalb nicht gehängt.
Der alte Robert fagte aber. man müßte ihn fofort aufhängen. und

viele waren feiner Meinung. _

Der Lehrer läßt dann den Schüler den Fall erzählen. Dann erklärt er.

daß es ein Diebftahl mit Einbruch in ein bewohntes Haus fei. daß Schläge und

Verwundungen dabei vorgekommen feien. die eine Arbeitsunfähigkeit von mehr
als zwanzig Tagen zur Folge haben könnten. Folglich gehöre diefer Fall vor
das Schwurgericht. Damit kommt er auf die Befugniffe des Schwurgerichts.

..nnd zu was es verurteilt.“ Daran fchließt fich eine Befprechung des Straf
.x- J
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polizeigerichts. es werden die Begriffe: Vergehen. Uebertretung. Berufung.

Freifprechung behandelt und der Grundfah: ..Niemand kann fich felbft Recht

verfchaffen.“ ..Denket nur. wohin man fonft käme! Bei der geringfteu Be

leidigung würde man fich fchlagen. töten. Ieder findet immer. daß er Recht

hat. immer der Stärkere würde den Sieg davontragen. So könnte es nicht
gehen. Deshalb hat man in allen Gemeinfchaften verftändige und unterrichtete
Männer gewählt. die über Streitigkeiten. Gewaltthätigkeiteu zu Gericht fihen.
dem Schuldigen Unrecht geben und ihn verurteilen. Ihr Urteil muß geachtet
werden. felbft dann. wenn man glaubt. daß fi

e

fich geirrt haben; denn fonft
wäre überall nur Unordnung.“ Dann wird der bürgerliche Gerichtshof be

fprochen. dann der Sühneverfuch und die Berufung. mit der Warnung. nicht

zu prozeffiren: „ein fchlechter Vergleich if
t

beffer als ein guter Prozeß“ (mauraio
aoeorn0äeuient 'aut tnjeun que bon proaea).
Mit fettem Druck wird als Hauptgruudfaß hier aufgeftellt: ..Das Gefeß

if
t

für alle Bürger gleich.“ Aber es gebe doch Ausnahmen. nämlich die

Handelsgerichte und das Kriegsgericht. ..Gleichwohl if
t das Gefeß für alle

dasfelbe. Und ihr könnt wohl denken. daß die Richter einen nicht nach Willkür
verurteilen können. Denn es giebt gefchriebne Gefehe. die man anwenden

muß. Alfo könnte der Vater Robert. wenn er Richter wäre. jenen Dieb nicht
zum Hängen verurteilen. weil ihm das Gefetz das gar nicht erlauben würde.

und weil. wenn er anders urteilte. der Kaffationshof. d
.

h
. der Gerichtshof.

der über die Aufhebung der Urteile zu verhandeln hat. feinen Befchluß ver

werfen würde. Die fchriftlichen Gefeße befchüßen uns; die einen. weil fie ver

bieten. was fchlecht ift. und die mit verfchiednen Strafen belegen. die ihnen

nicht gehorchen; die andern. weil fie die Vorfchriften geben. mit denen man

die Prozeffe führt. Daher giebt es viele Gefeße. Die hauptfächlichfteu find
im bürgerlichen Gefeßbuch und dem Strafgefehbuch enthalten. Aber jeden Tag

macht man neue. teils um die alten zu verbeffern. teils um die Dinge zu

ordnen. an die man früher nicht gedacht hatte. Daher if
t es wichtig. daß die

Gefehe gut abgefaßt find. Und nun wollen wir fehen. wer damit beauf

tragt ift.“
So wird zum vierten Abfchnitt übergeleitet: das Parlament. das Gefeh.

die Regierung. ..Nichts alfo gefchieht ohne Gefehe. Wer macht nun die Ge

fehe? Ieder. Denn die Volksabftimmung (811117836 unireroel) ernennt die

Perfoneu. die mit diefer Arbeit beauftragt werden. Auch ihr werdet i
n einigen

Iahren. wenn ihr großjährig feid. d
.

h
. wenn ihr einundzwanzig Iahre alt

geworden feid. wählen. Ihr müßt alfo unbedingt wiffen. wie das zugeht;
fonft wäret ihr keine rechten Bürger.“ Darauf wird der Vorgang der Wahl

befchrieben. die Wahlurne. der Wahlzettel. die Wahlzeit. die geheime Abftim

mung befprochen. Dann kommt das Abgeordnetenhaus. der Senat. die Na

tionalverfammlung. d
.

h
. die Vereinigung beider Körperfchaften. an die Reihe.
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..Wenn ein Gefetz von den beiden Kammern angenommen ift. fo wird es ver

öffentliht. und dann muß ihm jeder gehorhen.“

Aber wenn es fhleht ift. fragt ihr? Wer will es entfheiden, daß es fhleht
fei? Ihr findet es fhleht. aber die Kammern haben es gut gefunden. und auh
die Mehrheit der Wähler if

t

ohne Zweifel ihrer Aufiht. Ihr könnt euh darüber
beklagen. es fogar bekritteln. aber mit aller Ahtung. und dann. wenn der Artgen
blick der Wahlen kommt. könnt ihr den neuen Bewerber bitten. fein möglihftes
bei den Abgeordneten zu thun. es zu ändern. Aber das if

t alles. Gegen wen

würde man fih auh auflehnen? Gegen ganz Frankreich. und das wäre Verrat.
Wenn ein Gefetz fhleht ift. fo kann man nur die andern darauf aufmerkfam
mahen und dann geduldig die neuen Wahlen abwarten. Man ändert fo die

Kammern. die dann ruhig das Gefeß ändern. und das if
t viel beffer als Auf

lehnungen. die nur Blut und Geld koften. Aber allerdings muß mau immer
daran denken. daß es Leute giebt. die niht fo weit fehen. oder die fih nichts
aus ihrer Pfliht mahen. und die fih weigern. den Gefehen zu gehorhen. Und
deshalb hat man feine Vorfihtsmaßregeln treffen müffen: man hat eine Regierung

eingerihtet, die beauftragt ift. den Willen der Kammern zur Ausführung zu

bringen. Diefe Regierung befteht aus dem Präfidenten der Republik nnd den

Miniftern.

'

Damit if
t der Übergang zur Regierung gemaht. Bei dem Präfidenten

kommt der Verfaffer auf die Staatsftreihe vom 18. November 1799 und

vom 2. Dezember 1851 zu fprehen. und hier läßt er feinem Haß gegen

die beiden Napoleon die Zügel fhießen. Auf die Frage eines Shülers:
..Was müßte man thun. wenn ein andrer Präfident der Republik wieder einen

Staatsftreih unternehmen wollte?“ antwortet der Lehrer: ..Dann müßte jeder
Bürger fein Gewehr nehmen. und jeder müßte fih erheben und den Elenden

feftnehmen. um ihn aburteilen zu laffen.“
Die Neigung. von der republikanifhen etwa wieder zur monarhifhen

Staatsform überzugehen, fuht der Verfaffer fhon den jungen Franzofen
gründlih zu verleiden. Zum Shluß heißt es: ..Die Republik ift die gereh
tefte. weifefte. friedlihfte und billigfte aller Regierungsformen. daher find

fhließlih fogar die. denen anfangs diefe Regierungsform niht behagte. Re

publikaner geworden. Das fieht man an den Wahlen. Nur die Minderheit
befteht noh aus Anhängern der Monarhie.“ Auf die Frage: ..Da aber doh
die Mehrheit des Volks die Republik will. warum kann man die andern niht
zwingen. Republikaner zu fein?“ antwortet der Lehrer: „Niht jeder kann

diefelbe Anfiht haben und die Dinge mit denfelben Augen anfehen. Man

muß duldfatn fein: x188 (ie denne entre hrung-rie! (Xanten-ia pour l'enneinil“

Als fünfter Abfchnitt reiht fih der über die Verwaltung des Staates an.

Hier werden die verfhiednen Minifterien befprochen. und beim Minifterium
des Innern wird die Departementseinteilung mit den Präfekten. den Unter

präfekten und dem oonoeil gäneral und ihrer Thätigkeit behandelt. fodann die

Gemeinden und der eonZei] ntunioipul mit den Getneindelaften und Steuern.
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dem Bürgermeifter und feinen Gefchäften als Standesbeamter u. f. w. Beim

Minifterium des öffentlichen Unterrichts werden die Volksfchulen; die Mittel

fchulen und der höhere Unterricht mit den verfchiednen Prüfungen befprochen:

dem oertifiout (l'etuäeo; dem baaoalnureat; der Lizenz und dem Doktorat. Auch

hier wird wieder der Republik reiches Lob gefpendet. Es fe
i

ihr Vorteil;

gebildete und fähige Bürger zu haben; deshalb fe
i

der Volksfchulunterricht

feit 1881 unentgeltlich; feit 1882 obligatorifch. Der Unterricht in der Mittel

fchule (Saale oeeonäaire) fe
i

zwar noch nicht unentgeltlich; aber die Republik

habe für fleißige Schüler viele Freiftellen (bourses) errichtet; daher könne jeder

Arme; wenn er nur fleißig arbeite; auch diefen Unterricht unentgeltlich ge

nießen. Der höhere Unterricht mit feinen Einrichtungen; das College (ie.

li'raaae u.f.w, werden nur erwähnt. Auch das Kultusminifterium wird

befprochen; namentlich die Beamten (Geiftlichen) der katholifchen Kirche; die

der proteftantifchen Kirche und der Inden werden wenigftens kurz erwähnt.
Vom qutizminifterium if

t

fchon bei der Gerichtsbarkeit die Rede gewefen;

deshalb werden hier die Beamten nur kurz aufgezählt. Beim Kriegs- und

beim Marineminifterium lernt der Schüler; wieviel Regimenter das aktive

Heer und die Landwehr hat; es werden die verfchiednen Arten der Kriegs

fchiffe genannt und die Schulen erwähnt die unter dem Kriegsminifterium

ftehen; die scale (ie 8c. 0)-1* für die Offiziere der Infanterie und Kavallerie;

die 630019 geiz-technique für die Artillerie und das Genie und die scale

naruto (Seemannsfchule) in Breft. Das Finanzminifterium if
t
fchon bei der

Befprechung der Steuern dagewefen und wird deshalb mit feinen Beamten

kurz abgethan. Dann folgt das Minifterium der öffentlichen Arbeiten und

der Poften und Telegraphen mit den Beamten; bis zu den Straßenwärtern
und Briefträgern herab. Dies if

t das einzige Minifterium; das auch Frauen
unter feinen Angeftellten hat. Beim Minifterium des Ackerbaus, des Handels; der

Kolonien und der fchönen Künfte kommen die Ackerbaufohulen; der Wettbewerb für
Ackerbau; die landwirdfchaftlichen Verfammlungen; die Forftfchule; das Ge

werbemufeum, die Kunftfchule u. a. zur Sprache. Beim Minifterium der aus

wärtigen Angelegenheiten if
t die Rede von den diplomatifchen Beamten. Be

zeichnend if
t dabei folgender Sah: „Gefandte nennt man diefe, wenn es fich um

ein großes Volk handelt; wie z. B. England; Italien; die Vereinigten Staaten;

Rußland.“ Deutfchland wird nicht mit aufgeführt. Dann folgen die Konfuln
und ihre Befugniffe: „Jeder, der einen Vertreter Frankreichs beleidigt oder

fich weigert, einem Franzofen Gerechtigkeit widerfahren zu laffen; nachdem
er ihn mißhandelt hat; beleidigt Frankreich.“ Erheiternd wirkt der Zufaß:

„Natürlich fchulden wir bei uns den Fremden diefelbe Achtung und Gerechtigkeit,
die wir bei ihnen für die Franzofen verlangen.“ Schließlich werden noch ein

mal die drei Arten der Verwaltung zufammengefaßt: die Gemeinde, das De

partement und der Staat.
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Aus dem fechften Abfchnitt: „Freiheit, Gleichheit. Brüderlichkeit“ kann ich
mir nicht verfagen wieder einiges wörtlich mitzuteilen.

Freiheit if
t ein fchönes Wort; aber man muß wohl verftehen. was es heißt.

und weil man es nicht verftanden hat. find daraus Thorheiten und Verbrechen
entftanden. auch i

n Frankreich. Wenn ic
h

euch fage: alle Franzofen find frei. fo

bin ic
h

ficher. daß ihr denken werdet: das if
t

nicht wahr; wir haben nicht die

Freiheit. fpazieren zu gehen und uns zu beluftigen; wir müffen hübfch in der

Schule bleiben
_ eine fchöne Freiheit! Da will ic

h

euch nun zuerft etwas fagen:

ihr feid Kinder; man kann euch nicht fo frei laffen wie erwachfene Leute. Als
ihr noch ganz klein waret. wart ihr noch weniger frei; man erlaubte euch nicht.
allein auszugehen u. dergl. Jetzt feid ihr fchon ziemlich vernünftig; dennoch giebt
es welche unter euch. die lieber auf dem Felde herumliefen als in die Schule zu
gehen. Ich gebe zu: ihr feid nicht frei; es ift_ jemand da. der euch befiehlt: euer

Vater. eure Mutter oder euer Vormund. wenn ihr weder Vater noch Mutter habt.
Aber ic

h bin überzeugt. daß ihr das im ftillen als richtig anerkennt. Denn dafür
arbeiten euer Vater und eure Mutter für euch. fi

e nähren euch. fi
e kleiden euch.

und ihr kämet mit eurer Freiheit fehr i
n Verlegenheit. wenn ihr mit eurer Perfon

oder eurer Habe thun könntet. was ihr wollt. Ich möchte wohl fehen. wie ihr
euch mit eurer eignen Arbeit ernähren wollteti Nein. fo lange ihr minderjährig

feid. d
.

h
. bis zum einuudzwanzigften Jahr. feid ihr nicht frei. Aber mit ein

undzwanzig Jahren feid ihr volljährig, dann if
t es etwas andres. Wird euch aber

dann freiftehen. alles zu thun. was euch durch den Kopf geht? Nein. das verfteht

fich von felbft; denn wenn das jeder thun wollte. das gäbe eine fchöne Gefellfäjaft,
oder vielmehr. es gäbe gar keine Gefellfchaft mehr! Nein. ihr werdet immer und

überall den Gefeßen gehorcheu müffen. ganz abgefehen davon. was euch das Ge:

wiffen verbietet. wenn auch das Gefeh dabei nichts zu thun hat. wie z
, B. zu

lügen. feine Freunde zu täufchen. Wenn ihr die Gefeße achtet. dann werdet ihr
frei fein.

Dann heißt es zufammenfaffend: ..Kurz jeder Franzofe genießt perfönliche

Freiheit. Freiheit der Arbeit. der Vereinigung und Verfammlung. Preßfreiheit.

Gewiffensfreiheit. Unverleßlichkeit des Eigentums. des Wohnfißes und der

Perfon.“ Daran fchließt fich folgendes Zwiegefpräch:

Aber. Herr Lehrer. Sie fagen. man habe das Recht zu arbeiten oder nicht
zu arbeiten. und doch hat man vorige Woche den jungen Gigot feftgenommen. den

Zimmermann. der nicht arbeiten wollte.

Nein. mein Junge. Gigot ift nicht deshalb feftgenommen worden. weil er nicht
arbeiten wollte. fondern weil er einen Arbeiter hat fchlagen wollen. der nicht auch

ftreiken wollte. Alle Freiheiten find für jedermann gleich; folglich hat jeder die

Pflicht. auch die andern fi
e

fo ausüben zu laffen. wie es ihnen gut fäjeint. Wenn

ihr alfo für euern Meifter nicht zu dem und dem Preis arbeiten wollt. fo fteht

euch das frei; ebenfo den andern Arbeitern zu zeigen. daß es ihr Vorteil wäre.

euch nachzuahmen und auch zu ftreiken. bis man euern Lohn vermehrt haben wird.
Wenn Gigot nur das gethan hätte. fo hätte man ihm nichts gefagt. Aber ihr
dürft die nicht bedrohen oder mißhan'deln. die nicht wollen. wie ihr wollt. weil das
ein Angriff auf ihre eigne Freiheit wäre. Das hat Gigot gethan. und deshalb if
t er

beftraft worden. Jeder Angriff auf die Freiheit eines andern if
t unterfagt. Alfo

giebt es. abgefehen von dem eignen Recht auf Freiheit. auch eine Pflicht. der Frei
heit des andern nicht zu fchaden. In der Gefellfchaft ifts wie in der Schule:
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ihr habt die Freiheit. auf euerm Plahe zu thun. was ihr wollt; aber wenn ihr
den Platz des Nachbars einnehmt. fo ärgert der fich. wei( er nicht mehr frei ift.
Das if

t die Hauptgrenze der Freiheit: die Freiheit des andern nicht zu ftöreu.
Aber das if

t
noch nicht genug: ihr erinnert euch wohl. daß fich leßten Sonntag

drei oder vier Taugenichtfe einfallen ließen. während der ganzen Nacht aus voller

Kehle zu fingen und Lärm auf den Straßen zu machen. und daß der Nachtwächter
ihre Namen auflcbrieb. Der Friedensrichter wird fi

e

ficherlich wegen nächtlicher

Ruheftörung zu einer Geldftrafe. vielleicht zu Gefängnis verurteilen. Sie werden

vielleicht fagen. fi
e

hätten die andern an nichts gehindert. O doch! woran fi
e die

andern gehindert haben. das war der Schlaf; fi
e

haben jedermann geftört. und

meine alte kranke Nachbarsfrau wäre beinahe vor Furcht geftorben.

Alle diefe Grundfäße. heißt es dann. verdanke man der Revolution von

1789; die monarchifchen Regierungen hätten die Freiheiten zwar wieder b
e

fchränkt. fodaß fi
e unter den beiden Napoleon kaum mehr vorhanden gewefen

wären".
aber die Republik von 1870 habe fi

e wieder hergeftellt.

Ahnlich wird dann über die Gleichheit gefprochen. „In Betreff des Reich
tums und des Unterrichts befteht wohl eine Ungleichheit; aber gleich find alle

im Kriegsdienft. im Steuerzahler!, vor dem Richter. in der Wahl (allgemeines

Stimmrecht). in den öffentlichen Amtern. kurz. jeder hat diefelben Rechte und

diefelben Pflichten; das if
t die wahre Gleichheit.“

Es giebt Leute. die die Thorheit haben. Teilung der Güter zu predigen. um

zur Gleichheit zu gelangen. Aber diefe Unfeligen begreifen nicht. daß. wenn das

Gefeß. was ganz unmöglich ift. eines Tages jene Gleichheit feftfeßte. fi
e

fofort
wieder zerftört werden würde. weil der Faule auf feinem Anteil arm bliebe. der

Arbeitfame auf ihm reich werden würde. Es giebt andre. die fich ärgern. weil
das Kind des Reichen reich auf die Welt kommt und das Kind des Armen arm.
weil es Leute giebt. die immer genötigt find zu arbeiten. um zu (eben. während
es andre giebt. die nur ihre Daumen zu drehen haben. Sie möchten. daß alle
Kinder gleich behandelt wiirden. und daß es keine Erbfchaften gäbe. Das if

t

auch
eine Hirnkrankheit (uno malaäio (lo eorrelle); denn ein Familienvater. der arbeitet

und fpart. denkt noch mehr an feine Kinder als an fich felbft; und man würde

ihn vergebens zu hindern fuchen. feine Kinder mit feinen Erfparniffen gut zu er

ziehen. fi
e

unterrichten zu laffen. fi
e im Leben zu unterftüßen. ihnen nach feinem

Tode zu hinterlaffen. was ihm von feinem Geld und Gut übrig bleibt; ihr könnt

euch denken. daß das unmöglich wäre. Es verfteht fich von felbft. daß man mit
dem. was man verdient hat. thun kann. was man will. Und jeder wird es lieber

feinen Kindern hinterlaffen. befonders wenn fi
e

fich gut halten. als fremden. Es

if
t

ebenfo natiirlich. daß es reiche und arme Kinder giebt." wie es natiirlich ift. daß
es große und kleine. ftarke und fchwächliche. dumme und gefcheite giebt. Das

hindert nicht die Gleichheit i
n der Gefellfchaft. Denn es befteht Gleichheit. wenn

alle Kinder in die Lage kommen können. die fi
e

durch ihre Arbeit. ihr Verhalten.
ihren Verftand. ihre Erziehung verdienen. Und das if

t bei uns möglich.

Wird man hierbei nicht an die Worte unfers Kaifers erinnert: ..Die

Schule muß beftrebt fein. fchon der Jugend die Uberzeugung zu verfchaffeu.

daß die Lehren der Sozialdemokratie nicht nur den göttlichen Geboten und der

chriftlichen Sittenlehre widerfprechen. fondern in Wirklichkeit unausführbar
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und in ihren Konfequenzen dem Einzelnen und dem Ganzen gleich verderblich

find“? Und ferner: „Es wird fchon der Jugend klar gemacht werden können.

daß die Lehren der Sozialdemokratie praktifch unausführbar find, und. wenn
fi
e es nicht wären, die Freiheit der Einzelnen bis in die Häuslichkeit hinein

einem unerträglichen Zwange unterworfen werden würde“?

Über die Brüderlichkeit wird zunächft der Grundfah aufgeftellt: „Man muß
den Nächften lieben, d

.
h
. feine Landsleute.“ Man darf nicht thun. was nur

dem eignen perfönlichen Nahen dient und andern fchaden kann. „Vor vierzehn
Tagen kam ein wa>erer Mann aus der Gegend zu mir und bat mich, an

unfern Abgeordneten einen Brief zu fchreiben. damit er verhindern follte. daß

fein Sohn als Soldat nach Tunis gehe. Ich habe mich felbftverftändlich ge

weigert. Aber ich habe ihm nicht begreiflich machen können, daß er fehr Un

recht habe, da man ja an Stelle feines Sohnes einen andern hinfchicken müffe.

Der Mann weiß nicht. was Brüderlichkeit ift.“ Dann wird der Unterfchied

zwifchen Brüderlichkeit und Mildthätigkeit befprochen; die eine if
t eine Bürger

pflicht. die andre eine perfönliche Tugend. ..Ohne Freiheit kann die Gleich

heit die abfcheulichfte Knechtfchaft fein: unter einem Tyrannen find alle gleich;

ohne Brüderlichkeit führt die Freiheit zur Selbftfucht.“ Es wird niemand in

Abrede ftellen. daß der berüchtigte Wahlfprnch der franzöfifchen Republik nach
der von Paul Bert gegebnen Auslegung von jedem gebildeten Volke zur Richt

fchnur genommen werden könnte.

Das letzte Kapitel giebt eine Art Kulturgefchimte; es zeigt. wie es in

Frankreich vor der Revolution ansfah, und was die Franzofen alles der Re

volution zu verdanken haben, Es wird hier von der Leibeigenfchaft, den

Feudalrechten. dem Frohndienft, dem Zehnten, dem Meifterrecht und den

Zünften gefprochen.

Diefes der Inhalt des Büchleins, dem ic
h bei eingehendem Studium fehr

viel Anregung verdanke. Nicht als ob ic
h es als das unerreichte Mufter eines

Schulbuchs anfähe. Was mir aber höchft beachtenswert erfcheint, das if
t die

Anknüpfung an das tägliche Leben und die volkstümliche Darftellung, Denn

wer möchte nach den angeführten Beifpielen behaupten, daß der Gegenftand

die Faffungskraft von zwölfjährigen Jungen überfteige? Vergleicht man freilich
damit die Verfuche, die bis jetzt in Deutfchland gemacht worden find. den

Gegenftand für die Schule zu verwerten. fo zeigt fich da eine viel zu große

Vorliebe für allgemein gehaltene. fhftematifche Darftellung, ohne daß man

unmittelbar ins Leben hineingriffe. Ich möchte behaupten, daß, wenn man fich
bis jetzt der Frage, ob die Bürgerlehre unter die Unterrichtsgegenftände unfrer

höhern Schulen aufzunehmen fei, größtenteils ablehnend gegeniibergeftellt hat, nur

der Umftand daran fchuld ift, daß wir noch keine paffenden Lehrbücher haben.*)

*l Ja) möchte aber doch anfmerkfam machen auf das liebenswürdige Büchlein des feinem
Wirkungskreife leider fo früh entrifjenen badifchen Oberfchulrats l)r. O. Deimliug: „Die Seg
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Wenn die Bürgerkunde. fe
i

es auf die eine oder andre Art. als Lehr
gegenftand in nnfern Schulen Eingang findet

- und daß das früher oder
fpäter gefhehen wird. daran zweifle ic

h

nicht -. fo tritt an den Lehrer eine
neue. fhwierige. aber auch eine äußerft dankbare Aufgabe heran. Wer hätte. wenn

er in einer Lehrftunde einmal eine volkswirtfchaftliche oder gefellfhaftlihe

Frage der Gegenwart berührt hat. niht bemerkt. mit welcher gefpannten Auf
merkfamkeit die Shüler laufhen! Da die Shule den Anforderungen des
Lebens unbedingt Rechnung tragen muß. fo wird fi

e fih auh der Befhäf
tigung mit diefem Gegenftande niht mehr lange entziehen können.

Theodor _von Bernhardt

..
.j große Jntereffe, das Bernhardis foeben erfchienene Briefe

'

*T und Tagebuchblätter aus den Jahren 1834-1857 (Leipzig.
S. Hirzel) erregen. gilt in erfter Linie dem Verfaffer felbft.

Gemahl feiner Mutter Sophie Tieck. nach deren Tode in zu großen wirtfchaft
lichen Schwierigkeiten befand. als daß er ihm anders als durch Empfehlungen

hätte helfen können. Aber die bedrängte Lage diente nur dazu. die Spann

kraft feines Geiftes zu erhöhen und feiner unermüdlichen Arbeitskraft die Rih
tung zu geben. die ihn dann zu einem der bedeutendften deutfhen Hiftoriker
gemacht hat. Sobald es ihm feine äußere Lage

- wie es fcheint. haupt
fächlih durch die Verheiratung mit einer Tohter des Admirals von Krufenftern
erleihtert -* geftattet. kommt er. der im Herzen immer ein Bürger Preußens
geblieben war. nach Deutfchland zurück und fiedelt fih. nah kurzem Aufent
halt in Weimar. in Kunnersdorf bei Hirfhberg an. Auf diefe Weife haben
wir die Lebenserinnerungen eines feft auf fich gegründeten Charakters erhalten.

der in Rußland zum Manne gereift und den leitenden Kreifen naheftehend.
dem innern Drange folgend. mitten in die preußifhe Reaktion der beginnenden

fünfziger Jahre hineingeriet und fih in dem leidenfhaftlihen Drange nah
politifher Thätigkeit verzehrte. Daß ihm diefe Thätigkeit niht zu teil wurde.
kann bei dem zünftigen Charakter des deutfchen Lebens um fo weniger wunder

nungen der menfhlihen Gefellfchaft“ (Straßburg. Schaumburg. 1873). das lange nicht ge

nügend bekannt geworden ift.

Grenzboten 117 1893 33
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nehmen. als er feiner Verwandten wegen vielfache Riickfichten auf Rußland zu

nehmen hatte und in Preußen. wo damals der ruffifche Einfluß faft allmächtig

war. uotwendigerweife als Ruffe vielfachen Mißverftändniffen ansgefetzt war.

Eine giinftige Wendung nahm fein Schickfal durch die Veröffentlichung

der von ihm verfaßten Denkwürdigkeiten des Generals von Toll: der in diefem
Meifterwerke geführte Nachweis. daß eigentlich Preußen allein die Abfchiittelung

des napoleonifchen Joches zu verdanken war. erhob ihn mit einem Schlage in

die Reihe der erften deutfchen Schriftfteller und führte ihm ungefucht zahl

reiche Verbindungen zu. die ihm die ländliche Einfamkeit. in der er lebte.

wenigftens fo weit belebten. daß er fich dem mehrfach von ihm angeführten

..Webftuhle der Zeit“ nicht allzu entfernt zu fühlen brauchte.
Die preußifche Politik der Reaktionszeit fcheint ihm keinen andern Inhalt

zu haben. als die Angft vor der Revolution. und der Schluß. zu dem er

immer wieder kommt. if
t

der. daß der preußifche Staat in keiner Weife auf
der damaligen Stufe feiner Entwicklung ftehen bleiben könne. fondern vorwärts.
weiter zu ftreben gezwungen fei. Von Friedrich Wilhelm [ll. erzählt er. er habe.
als man ihm riet. die deutfche Kaiferkrone anzunehmen. und dabei die Mög

lichkeit betonte, die demokratifchen Auswüchfe der Frankfurter Verfaffung zu b
e

feitigen. nur geantwortet: ..Ja ja, das mag alles ganz wahr fein. aber die

Sache if
t

ungemein fchwierig. dazu gehört ein Held. und ic
h bin kein Held!“

Darauf habe er fortgefahren. er wolle nicht der Erfte in Deutfchland fein.
da er keinen Ehrgeiz habe. der Zweite aber fe

i

er von Rechts wegen: ..Wehe

dem. der mich zum Dritten in Deutfchland machen will!“ Und als follten die
innern Gegenfähe diefes widerfpruchsvollen Charakters aufs deutlichfte zur Er

fcheinung kommen. wird gleich darauf berichtet. im Jahre 1850 fe
i

dem König

die Begeifternng des eignen Heeres und des eignen Volkes weit fchrecklicher

erfchienen als der Feind
-- Anfchauungen. die dann Wrangel nach feiner Art

karrikirte. indem auch ihm vor der Begeifternng des Heeres graute. und er

ausrief: „Sollen fich unfre heiligen Fahnen mit denen Mazzinis und Koffuths
vereinigen *.

9 **

Einen geradezu jammervollen Eindruck macht die Unentfchloffenheit und

das Schwanken des Königs. Zur Zeit der Schlacht von Bronzell fchien er

entfchieden zu fein und verfprach. die Baiern nicht über die preußifche Etappen

linie in Heffeu vorrücken zu laffen. Troßdem ging in der darauffolgenden

Naäjt an Gräben der Befehl dazu ab. Am nächften Tage entfchuldigte er

fich damit. er habe die Baiern. die im Fuldaifchen nicht genügend Lebens

mittel fauden. doch nicht verhungern laffen können! Bernhardis Gewährsmann

führte feine Sinnesänderung auf den im Jntereffe Oefterreichs und Baierns

geltend gemachten Einfluß der Königin zurück. Ein andermal ereiferte fich
der König aufs lebhaftefte gegen die Kreuzzeitungspartei. deren Anhänger

durch ihr widerfiuniges Treiben eine Revolution herbeiführen würden. und
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wenige Wochen fpäter gelang es diefer Partei. einen Bruch zwifchen dem König

und dem Prinzen von Preußen herbeizuführen.
Vom höchften Intereffe find die Außerungen über die Stimmung in der

Reaktionszeit. Freilich laufen manche Nachrichten mit unter. die entfchieden
irrig find. wie z. B. die Behauptung (S. 349). es fe

i

den Lehrern unter der

Hand verboten worden. ihren Schülern Mommfens römifche Gefchichte zu em

pfehlen. Wer damals auf einer preußifchen Schulbank gefeffen hat. wird von

einem folchen Verbote nichts gehört haben. Andre Dinge werden in ihrer
Bedeutung überfchäht. fo der Trauerkultus. den einige reaktionäre Heißfporne

mit dem Kaifer Nikolaus trieben. indem man Trauermedaillen mit dem Bildnis
des Kaifers an einem fchwarzen Bande trug. „Die Gardeoffiziere trugen fi

e

an der Uhr. die Damen an den Bracelets.“ Derartige Kindereien nahm der

in Deutfchland fremd gewordne Berliner in feiner ländlichen Abgefchiedenheit

ernfter. als fi
e es verdienten. aber es bleibt noch genug übrig. um ein Bild

von Zuftäudeu zu ergeben. die für eine Generation. die jene Zeit nicht mehr
erlebt hat. kaum glaublich find. So berichtet er z. B. von den am Sonntag
auf dem Lande umherfchleichenden Gendarmen. die zu größerer Heiligung des

Tages jeden verhafteten. der arbeitete. Da Beruhardi in feinem Wahlkreife

im Jahre 1856 liberal gewählt hatte. fo verklagt ihn der Landrat nicht nur
bei der Eamarilla. foudern auch bei der ruffifchen Gefandtfchaft.

Wohl nichts kann die zwifchen den beiden Parteien herrfchende. geradezu

tötliche Verbitterung draftifcher bezeichnen. als der Umftand. daß auf liberaler

Seite ernfthaft geglaubt wurde. die Kreuzzeituugspartei wolle nichts von einer

Befeftigung Vreslaus und Königsbergs wiffen. damit ..Preußen den Plänen

diefer Partei zufolge wehrlos bleiben“ und ein ruffifches Heer ungehindert bis

ins Herz der Monarchie. nach Berlin vordringen könne. um die Partei wieder

in den Befih der Regierungsgewalt zu fehen. Zu diefer Nachricht kann Bern

hardi doch nicht umhin ein Fragezeichen zu fehen. Aus einer Unterredung
mit feinem Oheim Ludwig Tiecl nimmt er die Überzeugung mit. daß Harden
berg und Stein der reaktionären Partei ein Greuel feieu. und daß fi

e alles

.,beftehende Gute. auch die Landwehr.“ wieder verni>nen möchten. Allerdings

darf man auch diefen gelegentlichen Äußerungen kein allzugroßes Gewicht bei

legen; denn bei derfelben Gelegenheit verfichert Tieck feinem Neffen. der Ge

neraladjutant von Gerlach. den er von Kindheit an gekannt habe. fe
i

..geradezu

ein Dummkopf.“ Auf Bernhardis fehr natürliche Frage. wie denn aber ein

fo befchränkter Kopf auf einen fo geiftvollen Mann. wie den König. Einfluß
üben könne. erwiderte Tieck: „Ia, weil er zu allem ja fagt und immer noch
weiter geht. als der König felbf.“ Wie falfch die Anficht von Gerlachs

Dummheit ebenfo wie von feiner Iabruderfchaft war. weiß heute jeder. der

feine Aufzeichnungen und feinen Briefwechfel mit Bismarck gelefen hat. aber

wer in jenen Zeiten in Berlin gelebt hat. wird zugeben müffen. daß Tiecks
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Anfihten im allgemeinen dem entfprahen. was damals in liberalen Kreifen

geglaubt wurde: fo fehr wird in Zeiten heftiger Parteileidenfhaft jedes ver

nünftige Urteil unmöglih gemaht. Ernfter klingt es. wenn General von Ehe(

Bernhardi verfihert. bei dem beftehenden Shftem gehe auh das Heer zu Grunde.
da ganz untauglihe Leute nur wegen ihrer Gefinnungstüchtigkeit befördert

würden. auf die fi
e von der Kreuzzeitungspartei gleihfam ein Diplom er

hielten. Die unheilvolle Thätigkeit des Kultusminifters von Raumer wird in

diefem Zufammenhange nur geftreift: Bernhardi bemerkt dabei. durch fi
e werde

die Axt an die Wurzel gelegt und Preußens Größe und Zukunft bedroht.
Von dem Oberpräfideuten von Pommern. von Senfft-Pilfah. wird berichtet.
welhe Zufriedenheit er über die Herrfhaft der Reaktion empfand, und daß
es fein Wunfh war. daß die Stettiner Feftungswerke gefhleift werden möhten,
weil - wie er zum Entfeßen des Generals von Etzel und Bernhardis be
hauptete - die Feftungen in der neuern Kriegführung ihre Bedeutung ver

loren hätten!
Von dem Minifterpräfidenten von Manteuffel wird berihtet. daß er das

Unwürdige feiner ebenfo verantwortlihen wie ohnmähtigen Lage fhmerzlih
empfunden habe. was freilih niht Wunder nimmt. wenn der König. der ja

ftarke Ausdrücke liebte. bei einer Bemerkung darüber. daß Manteuffel mit etwas

niht einverftanden fei. ausgerufen hat: „Ah was Manteuffel! Manteuffel

if
t mein Schuhpußer!“ Merkwürdig if
t die Indiskretion feines Bruders. des

fpätern Minifters für Landwirtfhaft. der zugiebt (S. 215). daß das preußifhe

Minifterium mit Rußland in Verbindungen geftanden habe, die allerdings

fehr fhleht zu dem offiziellen Neutralitätsverhältniffe ftimmten.
Wo eine Tragödie ift-*und das war die damalige Reaktion in Preußen

mit dem unglücklihen Friedrih Wilhelm ill. an der Spitze > fehlt es auh
gewöhnlih niht am Sathrfpiel. So lefen wir denn. wie Stahl. der fpätere

Hort der Reaktion. als Student einen Dolh im Bufen trug. auf deffen Klinge

ftand: Tod den Tyrannen! Später hatte er fih freilih geändert: im Jahre
1857 wünfhte der kleine und. wenn wir uns reht erinnern. etwas fhiefe
Mann, als heat-or dlagnitieao der Berliner Univerfität mit einem kurzen fpa

nifhen rotbraunen Samtnetmantel angethan. auf einem Ball bei der Prinzeffin
von Preußen diefer durhaus vorgeftellt werden. und wollte vor Wut berften.
als er nur die Frage zu hören bekam: „Sind Sie fhon lange in Berlin,

Herr Profeffor?“
Wie auf eine Erlöfung aus diefen traurigen Zuftänden lenken Bernhardis

Aufzeihnungen den Blick auf den Prinzen von Preußen. Während Wrangel

und feinesgleihen bei Beginn des Krimkrieges. ohne Gründe angeben zu können.

ftets ausfprahen. Preußen könne niht anders als mit Rußland gehen, erklärt
der Prinz in einem im März 1854 abgehaltenen Kabinetsrate. er werde in
einem derartigen Kriege keinerlei Kommando übernehmen. fondern fih für deffen
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Dauer nach England zurückziehen; worauf der König die Verhandlungen einfach
mit den Worten fchloß: „Ia, wie Gott will!“ Schon im Jahre vorher hatte der

Prinz aller Blicke durch die Worte auf fich gelenkt; die er an eine pommerfche
Deputation über Gemeindeverfaffung und die Zeitläufte überhaupt richtete,

Seine Stellung den frömmelnden Beftrebungen der herrfchenden Partei

gegenüber fprach er bei einem Befuche in Hirfchberg aufs offenfte aus: „Man
kann es nicht leugnen; im Iahre 1848 find von allen Seiten große Fehler
begangen worden. Ich bin kein Frömmler; kein Pietift; meine Herren; aber

ic
h

habe einen frommen Glauben; und in diefem frommen Glauben habe ic
h

die Überzeugung, daß auch das Iahr achtundvierzig göttliche Fügung war,
von Gott gefendet; damit wir alle klüger würden.“ Allen Tracafferien der

reaktionären Partei gegenüber bewahrte er eine ruhige Haltung; was manch
mal fchwer genug war; konnte er es doch z. B. nicht einmal dahin bringen;

daß gegen den bekannten Wagener eine Unterfuchung eingeleitet wurde; weil

er die Frechheit gehabt hatte zu behaupten; die Fäden des Depefchendiebftahls

reichten bis in das Kabinet des Prinzen von Preußen hinauf!
Seine Anfchauungen über konftitutionelles Recht ftanden fchon damals

unerfchütterlich feft: am 22. Iuli 1857 fprach er offen aus; die Verfaffung

fe
i

das einzige, „wodurch wir in Deutfchland unfern Rang behaupten können,“

aber unter der Verfaffung verftand er ebenfo das Recht der Krone; wie das

der Volksvertretung; man kann daher in einem Briefe vom 16. September

1857 fein ganzes Programm in folgenden Süßen entwickelt finden: „Ihre
frühern Mitteilungen vom 14. Iuni habe ic

h richtig erhalten. Die Anlagen

zu Ihren beiden Schreiben intereffiren mich fehr. Nur wiffen Sie längft;

daß ic
h

fcharf parlamentarifche Gefeßgebung und parlamentarifche Regierung

unterfcheide; erftere gebe ic
h zu; letztere nicht. und kann daher die Minifter

verantwortlichkeit bis zur Anklage oder Abdankung auch aus kleinen Ber

anlaffungen nicht zugeben. Das Parlament foll eine Kontrolle führen über
die Regierung, diefe foll und muß fich verteidigen und wird ebenfo oft in

ihrem Rechte gegen parteiifche Auflagen bleiben als im Unrecht überführt
werden. Leßteres braucht aber nicht immer zum Abtreten zu nötigen; wohl
aber foll es ein wohlthätiges Aufmerkfammachen nach fich ziehen; und das

if
t bei gewiffenhaften Beamten immer zu erwarten. Hat man dergleichen nicht;

fo muß der Souverän fi
e

fchon aus diefem Grunde entfernen, wozu parla

mentarifche Aufdeckungen (Kontrollirungen) die Veranlaffung bieten werden.“

Scharffinnig bemerkt Bernhardt zu diefem Briefe; es würde vergeblich fein,

den Prinzen über das Maß diefer Zugeftändniffe hinaus auf den Wegen der
liberalen Partei weiter führen zu wollen; das wefentlichfte fei; ihm diefe Partei

nicht verdächtig werden zu laffen.

Von dem fpätern Kaifer Friedrich berichten dem Verfaffer feine Freunde

in der Umgebung des Prinzen; er habe ein durchaus edles Gemüt; ganz wie



'262 Theodor von Bernhardi

Friedrich Wilhelm lll; dem Ruffentum. das fich iu feiner Umgebung bei

feinem Aufenthalt in Breslau im Frühjahre 1857 breit machte. trat er offen
und energifch entgegen. auch fonft werden manche intereffanten Einzelheiten
über ihn mitgeteilt. Mit großer Betrübnis fprach er in demfelben Iahre von
der geringen Achtung, in der Preußen ftand. und äußerte fich mit Widerwillen

über das Treiben der Iunkerpartei. Bei einem Diner erwähnte er in Bern

hardis Gegenwart. es gebe in Preußen Leute. die gern das linke Rheinufer
an Frankreich und Schlefien an Ofterreich abtreteu würden. und zwar- um
Preußen zu arrondirenl

Zahlreiche gefchichtli>)e Notizen wurden Bernhardi noch von den hau
delnden Perfonen mitgeteilt. So erzählte ihm der Legationsrat Küpfer. Eng
land fe

i

mit Preußen beim Wiener Kongreffe darüber einverftanden gewefen.

Rußland öftlich von der Weichfel feftzuhalten und ganz Sachfen preußifch

werden zu laffen. Das habe Alexanderl. dadurch hintertrieben. daß er Polen
von der perfönlichen Freundfchaft Friedrich Wilhelms erbat und erhielt,

und dadurch der Anfchauung Bahn brach. Preußen fe
i

nur ein Vafallen

ftaat Rußlands. der auf jede Weife gefchwächt werden müffe. Darauf hätten
dann die vereinigten Gegner Preußens die Erhaltung des Königreichs Sachfen

durchgefeht. natürlich ohne daß der falfche Alexander eine Hand zu Gunften

feines „Freundes“ rührte.

Kaifer Nikolaus erfcheint als Mann von geringem Verftande und fchwachem
Charakter: ..er verlor bei der geringften Veranlaffung das Gleichgewicht. der

kleinfte Erfolg machte ihn thöricht übermütig. das kleinfte Mißgefchick warf

ihn vollkommen nieder. er war dann ganz vernichtet.“ fagt ein Mann aus

feiner nähern Umgebung.

Grauenhafte Dinge erzählte General Tulubjew von dem Schmuß. der

Hungerleiderei. der fchlechten Verpflegung und der großen Sterblichkeit der

ruffifchen Soldaten. Von der ruffifchen Heeresverwaltung giebt wohl nichts
eine klarere Vorftellung als der Umftand, daß die Offiziere beim Aufbruch nach
der Donau keine Mobilmachungsgelder bekamen. während ein Zivilift wie der

Geheimrat Julius von Krufenftern. Bernhardis Schwager. neben feinem
laufenden Gehalt 3600 Silberrubel Mobilmachungsgelder und vier Dukaten

Diäten. ein dem Hauptquartier zugeteilter Volontär. Graf Rcewuski. 3300
Rubel Mobilmachungsgelder und drei Dukaten Diäten erhielt!

Außerordentlich wegwerfend lautet das Urteil von Bernhardis Schwager

über den Fürften Gortfchakow. den er für einen b0n1n1e ten-ä erklärt; in Betreff
der ruffifchen Politik war Bernhardi bereits im Iahre 1855 der Anficht. daß
die Ruffen in den Franzofen fchon während des Krimkrieges ihre künftigen

Verbündeten fähen. eine Anficht. die er nach der Mitteilung des Herausgebers

in einer im folgenden Iahre verfaßten und leider nicht veröffentlichten Denk

fchrift weiter ausgeführt und begründet hat.

D
Ä



Theodor von Bernhardi 263

Nichts hat augenfcheinlich Bernhardi leidenfchaftliiher intereffirt als die

Reorganifation des preußifcheu Heeres. Jm Frühjahr 1855 geht er mit dem
General von Ehel die Ranglifte durch und klagt darüber. daß die ..wandelnden

Leichen.“ nämlich die Korpskommandanten. unangetaftet blieben. und daß man

fich um fo mehr fcheue. fi
e

zu entfernen. als die Divifionsgenerale. die an

ihre Stelle treten müßten. nicht jünger feien. Am 16. März 1857 fpricht er
dem General von Franfecky gegenüber die Überzeugung aus. daß Preußen mit

feiner dermaligen Organifation den Franzofen nicht gewachfen fei. worauf der

General zuftimmend bemerkt. die Kadres feien zu fchwach. namentlich an Offi
zieren. die dürftigen Etats rührten aus der Zeit der größten Armut. 1808.

her und feien fpäter ohne eigentlichen Grund beibehalten worden. Alle Adju

tanten. alle abkommandirten Offiziere würden der ohnehin fchon dürftigen Zahl
der etatsmäßigen Offiziere entnommen. Nun follten auch noch im Kriegsfalle

Offiziere zur Landwehr abgegeben werden. deren fo fchon lofe Organifation

auf keine Weife genüge. ihren Bataillonen die nötige Feftigkeit zu geben.

Höchft intereffant if
t dabei Franfeekys Behauptung. der Prinz von Preußen

weife den Vorfchlag. die gegenwärtige Organifation zu ändern. zurück. Drei

zehn Tage fpäter fchlägt Bernhardi vor. bei jedem Jufanterieregiment ein viertes

Bataillon zu errichten. das aus den Kadres der drei Landwehrbatailloue b
e

ftehe und natürlich feinen vollftändigen Etat haben müffe.

Zahlreiche Mitteilungen über bekannte hiftorifche Perfönlichkeiten geben

Bernhardis Aufzeichnungen einen befondern Reiz. Ein Augenzeuge erzählte
ihm. wie ein Nationalgardift Napoleon lil als Präfident in Meg zugerufen

hat: llire la räpnhliguo et rien gue la räpubligue! und Napoleon. deffen
Haupteigenfchaft fonft nicht gerade Schlagfertigkeit war. ihm erwidert habe:
70118 n'areu pas le clroit; (le ine parler ioi: e

i c'est un eonaojl. 70118 n'arer

pas le (lroit (le. rn'eu (lonnar; c
i

(Feet une legen, je ao l'aoeopte pas. Aller!

worauf ein Beifallsfturm folgte. Der Herzog Eugen von Württemberg er

zählte. daß ein ungewöhnlich dummer Ruffe Talleyrand in Wien gefragt habe:
lltlon ouole, Napoleon gu'a-t-il clone c-'oulu faire en [ku88iek worauf Talleh

rand. ohne fein Kartenfpiel zu unterbrechen. antwortete: lm mania (lee 7078398.
mon oder!

Sehr häufig wird Moltke erwähnt. Als bei einer Generalftabsreife im

Jahre 1854 von Alexander von Humboldts hohem Alter und der Schwierig

keit. ihn nach feinem Tode zu erfetzen. die Rede war. fchlug der damalige

Oberft von Moltke - Louis Schneider vor. zum allgemeinen Entfeheu. dem
allgemeine Heiterkeit folgte. i

n die auch die beiden Prinzen Friedrich Wilhelm
und Friedrich Karl mit einftimmten. Jiu Jahre 1856 macht das in und bei
Moskau verfammelte ruffifche Heer von 72000 Mann einen traurigen Ein
druck auf ihn. er findet es durch den Krieg fehr heruntergekommen; felbft die

Garden fehen fchlecht aus. In einer zweiftündigen Unterredung mit Bern
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hardi im folgenden Jahre zeigt Moltke ariftokratifche Tendenzen und große
Sympathie für Schleswig-Öolftein. ..aber nicht wegen der deutfch-nationalen

Elemente. die fich da regen. fondern weil es ariftokratifche Elemente find. die

fich dort gegen das demokratifche Dänemark auflehnen.“ Weiterhin deutet er

auf das feltfame Mißverftändnis hin. daß fich die konfervativen Regierungen
1848 bis 1850 Dänemarks gegen die Herzogtümer annahmen. denn gerade
in den Herzogtümern feien die konfervativen Prinzipien aufrecht erhalten
worden. .

Außerordentlich intereffant. manchmal dabei freilich von unfreiwilliger

Komik. find Bernhardis Mitteilungen über feinen alten Oheim Ludwig Tieck.

Wenn er ihn befucht. findet er ihn faft ftets Eafanova lefend. Von Goethe

läßt er nur Werther und Göß gelten. den zweiten Teil des Fauft verachtet
er. ..Wäre Goethe das geblieben. was er in feiner Jugend war. fo wäre

etwas Großes aus ihm geworden!“ Diefe Anficht erläutert er in einer andern

Unterredung dahin. daß Goethe in Frankfurt hätte bleiben müffen. Bürger

werden. die Freuden und Leiden feiner Zeit mit erleben; dann wäre etwas

aus ihm geworden. was eine Parallele zu Shakefpeare bilden könnte. Bei
einer dritten Gelegenheit heißt es fogar: ..An dem Streben. fich von der Be

deutung der Dinge Rechenfchaft zu geben. if
t

Goethe zu Grunde gegangen.“

Man wird dem Neffen Recht geben. wenn er findet. der Oheim habe das
Leben als einen wefenlofen Traum behandelt. zu keinem feiner Werke fo ernft

hafte Borftudien gemacht. wie z. B. Goethe zum Goetz. und fich iiberhaupt in

feiner Jugend nicht nach wirklichen Kenntniffen umgethan. Sowie freilich

nicht von Poefie und Litteraturgefchichte. fondern von realen Dingen des

Lebens die Rede ift. zeigt fich Tieck als fcharfen und unbefangnen Beobachter.
So erkennt er an. daß das Volk durQ die allgemeine Dienftpflicht etwas
ganz andres geworden fei. ..Ehemals - fagt er. der ja viel auf dem
Lande gelebt hatte und das Leben der Landleute genau kannte

- war das
Branntweinfaufen unter den Bauern und Handwerkern ganz allgemein; man

fand unter den Bauern nicht felten Leute. die eigentlich vom Branntwein

lebten, die allen Gefchmack für Speife und die Fähigkeit. zu verdauen. ver

loren hatten; die ftarbenzdann mehr oder weniger blödfinnig im Alter von

vierzig bis fünfzig Jahren. Dergleichen giebt es jetzt nicht mehr. zu der Ver

befferung trägt aber gewiß die Emanzipation des Bauernftandes nicht weniger

bei als das Militärfhftem.“
Die ergötzlichfte Epifode der Erinnerungen Bernhardis bildet wohl die

Schilderung des Treibens in Weimar im Winter 1851 auf 1852. Da er

fcheint Semilaffo mit reich gelockter Perrücke. fchwarz gefärbtem Bart und

falfchen Zähnen als greifenhafter Verführer und erntet am Hofe den Ruf.
der größte Lebensphilofoph zu fein. Die von Lifzt infzenirte Begeifterung

für Wagner widert Bernhardi an. und mit eben fo graufamem als berech
-
e
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tigtem Hohne verfolgt er die Komödie Lifzt-Wittgenftein. Die Wittgenftein.

die zwei Millionen Rubel mitgenommen hatte. als fi
e fih von ihrem Gemahl

entfernte. klagt aller Welt. fie und Lifzt feien eine Zeit lang darauf augewiefen

gewefen. von Lifzts Klavierfpiel zu leben. Lifzt will zum Ruhme Weimars
eine Zeitung gründen. wobei ihm Fannh Lewald helfen will. Fannh Lewald
nimmt es dem Erbgroßherzog übel. ..daß er die Exemplare ihrer Shriften.
die fi

e

ihm überreichte. zu vielen Menfchen mitteilte. fodaß fi
e in Weimar kein

Menfch kaufte!“ Lifzt fpricht nie. auh niht über die gleichgiltigften Dinge.
eine Meinung aus, um fih nicht zu kompromittiren oder irgendwo anzuftoßen,
aber er intriguirt in nichtswürdiger Weife gegen Henriette Sonntag und läßt

z. B. das Orhefter falfh begleiten. um die Sängerin zu verwirren. Als der
Vater der Wittgenftein nah Weimar kommt. verfpricht Lifzt. ihm Ohrfeigen

geben zu wollen. fheint aber das Verfprechen rafch vergeffen zu haben. Das

ärgfte an diefem widerwärtigen Treiben if
t wohl die Behauptung der Wittgen

ftein. Frauen dürften nie Schaufpielerinnen. ja nicht einmal Schriftftellerinnen

fein. da eine folhe Ausnahmeftellung die pucleur verletze. die doch allein den

Wert der Frau beftimme!
Scharffinnig find manherlei einzelne Bemerkungen Bernhardis. z. B.

(S. 252) die. daß beim Wiederaufleben des ftädtifhen Lebens im Mittel
alter das Shickfal eines Ortes nicht von feiner günftigen Lage. fondern vor

zugsweife davon abgehangen habe. daß er zunächft ftädtifche Freiheiten und

diejenigen Rehtsverhältniffe erlangte. die bürgerlihes Gedeihen verfhaffen
konnten. Wenn man folche Äußerungen lieft. kann man fchwer den Gedanken

unterdrücken. daß es fich vielleiht empfohlen hätte. Bernhardis Aufzeichnungen

vollftäudig zu drucken. wobei nicht verkannt werden foll. daß die_ Auswahl fehr
gefhickt und taktvoll getroffen ift.

Bloße Druckfehler find es wohl. wenn die bekannte polnifhe Familie
S. 236 und fonftStrogonow ftatt Stroganow genannt wird. und S. 83

Elifium fteht. Lefefehler dagegen. wenn es S. 83 wehthuenden ftatt wohl
thuenden heißt. Was S. 310 tout lin real heißen foll. wiffen wir niht; viel

leiht hat Bernhardi gefchrieben tout s
. fait soul. Wenn S. 354 ein General

erzählt. er fe
i

als ganz junger Leutnant mit Ludwig Tieck in Zinkingen zu
fammen gewefen. fo wird Bernhardi wohl Ziebingen gefhrieben haben. wo

Tieck jahrelang heimifh war. S. 66 irrt fih Bernhardt. wenn er Cröbillon für
den Verfaffer der [113180118 äaugareuees hält: fi

e

find bekanntlich von Laclos.

der. in Orleans' Prozeß verwickelt. von Robespierre gerettet wurde. angeblich.

weil er dem tugendhaften Manne feine Reden verfaßte; die wenigen Leute. die

heutzutage jenen Roman noch kennen. gegen den Zolas Werke Erbauungs

bücher genannt werden können. wiffen. welh unbefchreiblih lächerliher Kon

traft in der Verbindung diefer beiden Männer liegt.

Grenzboten 17 1893 34
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Der kunfthiftorifche Kongreß in Nürnberg
yon Aarl Llötfäfau

-.:--- s find nun fchon neunzehn Jahre. daß der erfte kunftgefchicht
"

X
liche Kongreß (in Wien) ftattfand. Ein zweiter folgte ihm nicht

7

*
nach; Kämpfe. die keiner jungen Wiffenfchaft erfpart bleiben.

*
haben die nicht gar große Zahl der Arbeiter in Parteien geteilt.
*
.und doch thäte Organifation der Arbeit dringend not; die klaf

fifche Archäologie weift auf den Segen folcher Organifation hin. Und außer
dem: es find Bedürfniffe vorhanden. fiir die nur durch gefchloffene Stellung

nahme Abhilfe zu hoffen ift. Und fchließlich: Schulen. durch Arbeitsmethode

getrennt. mögen fich bekämpfen. aber der Gegenfah zwifchen den Vertretern

des Faches. welche im praktifchen Dienft ftehen. und denen. welche als Lehrer
thätig find. if

t ein Unding. und er bericht im wefentlichen nur auf gegen

feitigem Mißverftehen. Mündliche Ausfprache wird zur Einigkeit führen.
Möge darum die Vorbereitung für eine zweite Zufammenkunft der Kunfthifto
riker energifch in Angriff genommen werden.

Mit diefem Wunfche fchloß Janitfchek im ..Repertorium für Kunftwiffen
fchaft“ eine Befprechung des Schmarfowfchen Buches über die Kunftgefchichte

an unfern Hochfchulen, Die Erfüllung follte der warmherzige Vertreter feiner

Wiffenfchaft. der für ihre Jntereffen ftets bereitwillig feine ganze Perfön

lichkeit einfetzte. nicht erleben: als ihm der Aufruf. der den Zufammentritt eines

Kongreffes wünfchte. zur Unterfchrift vorgelegt wurde. war feine Hand nicht

mehr imftande. die Feder zu führen.

Was die Kunftgefchichte an Janitfchek verloren hat. wiffen alle. die ihm
nahe geftanden haben; es if

t

hier nicht der Ort. darauf näher einzugehen.
Aber der Verfaffer diefer Zeilen if

t

wohl nicht der einzige gewefen. der die

durch Janitfcheks Tod verurfawte Lücke in der Nürnberger Verfammlung

fchmerzlich empfunden hat. auch nicht der einzige. der einen engern Anfchluß
an das in den vorhin angeführten Worten enthaltne Programm eines künf

tigen Kongreffes gewünfcht hätte. Als der Aufruf erfchien. hätte fich wohl
jeder Kunfthiftoriker. dem fein Beruf ans Herz gewachfen ift. fagen müffen.
daß es feine Pflicht fei. in Nürnberg für die Jntereffen feines Fachs. fo gut
er es vermochte. einzutreten. Aber die zwifchen dem erften und dem zweiten

k.

ki
.
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Kongreß liegenden zwanzig Iahre fcheinen für die Entwicklung des kollegialen

Geiftes nicht gerade förderlich gewefen zu fein. Mancher ging. viel befchäftigt.

feine eignen Wege und vergaß dabei nach und nach. daß er doch eigentlich

auch Teil eines Ganzen fei. das erft durch die fefte Verbindung der einzelnen
Glieder wirklich lebensfähig werden kann. So kam es. daß es nicht wenige
vorzogen - ic

h

fehe dabei natürlich von denen ab. die wirklich ernftliche

Gründe fernhielten -. fich zunächft einmal den Verlauf der Sache aus der
Ferne anzufehen. erft andre den Grund aufführen zu laffen. ehe fi

e

fich

felbft am Weiterbau beteiligten. Glücklicherweife fehlte es trotzdem unter den

Fiinfzig. die fich in den letzten Septembertagen in Nürnberg verfammelten.

nicht an Namen. die einen guten Klang haben. und es fehlte auch den Be

ratungen nicht der Erfolg. Es liegt nicht in meiner Abficht. eine Schilderung
des Kongreffes bis zu den gefelligeu Vereinigungen herab zu geben. ic

h kann

meinen Bericht auch nicht auf die faft durchweg fehr gehaltreichen Vorträge

ausdehnen. die mit den Erörterungen wichtiger Fragen in angenehmer Weife

abwechfelten
-

fi
e werden in einer von dem Büreau des Kongreffes heraus

zugebeuden Schrift gedruckt werden -. vielmehr glaube ic
h der Bedeutung

des Kongreffes am meiften zu entfprechen. wenn ic
h vor allem auf die Fragen

organifatorifcher Art hinweife.
Die Sahungen für die künftigen Verfammlungen. iiber die l)r. Haendcke

aus Bern berichtete. und deren Schlußfaffung. die durch eine Kommiffion nicht

ohne bedeutende Abweichungen von dem urfprünglichen Entwurf feftgeftellt

worden war. Profeffor Schmarfow aus Leipzig mit klaren. überzeugenden

Worten darlegte. wurden einftimmig angenommen. Damit find die kunfthifto

rifchen Kongreffe zu einer Thatfache geworden. mit der man künftig zu rechnen

haben wird. Die Vereinigung der Kunfthiftoriker wird es möglich machen.
die Forderungen der Kunftgefchichte uachdrücklicher als bisher zu betonen. die

Öffentlichkeit wird gezwungen werden. ihr. der fi
e

mehr zu verdanken hat. als

fi
e

vielleicht glaubt. Beachtung zu fchenken. und der Staat wird ihr in größerm

Maße als bisher feine Fürforge angedeihen laffen müffen. ..Es if
t - fagt

Konrad Lange in feinem vortrefflicheu Buche über die künftlerifche Erziehung

der deutfchen Jugend. das jeder. der es mit der Kunft eruft nimmt. gelefen

haben follte -. es ift eine alte Wahrheit. daß nur der etwas durchfetzt. der
fich immer und immer wieder meldet.“ Die kunfthiftorifchen Kongreffe können

aber dazu helfen. daß wir uns ..immer und immer wieder melden.“ Und das

if
t notwendig. ..fo lange in unfern Finanzminifterieu noch nicht die Anfchauung

durchgedrungen ift. daß Ausgaben für die künftlerifche Erziehung des Volkes

ein Kapital find. das im Laufe der Iahre taufendfache Zinfen trägt.“ Daß
auch in der zwifchen den einzelnen Verfammlungen liegenden Zeit die Inter

effen der Kunftgefchichte vertreten werden. dafür wird ein vom Kongreß aller

fechs Jahre neu zu wählender ..ftändiger Ausfchuß“ forgen oder in befonders
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wihtigen Fragen eine neben dem Ausfhuß beftehende, nur für den betreffenden

Fall eingefehte Komitiiffion. Aus rihtiger Erwägung der Verhältttiffe will

titan fih ebetifo wenig darauf befchränken. die Verfammltingett nur innerhalb
der deutfhen Grenzpfähle abzuhalten. als tttatt die Angehörigen atißerdetttfcher
Nationen davoti ausfhließt. Troßdem werden ja die Kongreffe jedenfalls

einen vorwiegettd deutfhen Charakter haben. Die Verfammlungen follett aller

zwei Jahre ftattfinden. Doh hat fih der Kongreß verattlaßt gefehen. erftens
um feiner eignen Befeftigung willen. fodattti weil wichtige Attgelegettheiteit bal

diger Erledigung hat-ren. für die zweite Verfammluttg eiiie Ausnahme zu mahen:

fi
e

findet fhon im nächften Iahre in Köln ftatt und wird mit einem Befuch
Brügges. das eitte Mettilingfeier verattftaltet. verbunden fein. Im Jahre 1896
denkt man eitter Einladung des uttgarifheti Handelsminifters nah Budapeft

zu folgen. wo zur Feier des taufendjährigen Beftehens der Stephanskrone

eine große gefhichtliche Ausftellung geplant ift.

Lebhaftere Debatten als die Beratungen der Satzungen rief ein Atttrag

des Profeffors v. Lühow aus Wien hervor. der die Gründuttg cities kunft

hiftorifhen Inftituts betraf. Vielleiht tvar tnattcher etwas verwundert. daß
diefe Angelegetiheit plößlih zur Haiiptfrage des Kongreffes wurde. denn

manher niohte wüttfcheti. daß. ehe man indie Fertie fhweifte. ntan auf
näher liegende Fragen eittginge. z. B. die Regelttttg des kuitfthiftorifhen Stu
diums auf der Utiiverfität. die ja vor kurzem fo viele Federn in Bewegung

fetzte. Bedenkt man aber. daß es geraumer Zeit bedürfen wird. bis fih der

Gedanke eines kiitifthiftorifhen Ittftituts verwirklichen läßt. und daß mittler
weile andre Fragen reht wohl erledigt fein können. fo wird man es verftehett.
daß titan fih des Itiftituts ztierft und mit fo großem Eifer annahm. Daß
ein Inftitut natuentlich den jüngerti Kunfthiftorikern viel Förderung bieten

würde. da fi
e dort einen Mittelpunkt für ihre Arbeiten in einer gut aus

geftatteten Bibliothek und einer reihen Abbilduttgsfammlung finden würden.

und ein erfahrener Fachgenoffe ihnen als Leiter gute Dienfte leifteti könnte.

das wird niemand beftreitett. Das arhäologifhe Inftitut lehrt deutlih die

Vorzüge einer folchett Einrihtuttg. Möge ntan aber auch an dem Vorhabett

fefthalten. die individuelle Entwicklung des jungen Forfhers niht einzu

fhränketi! Nur ein Stützpunkt für feine Arbeiten foll ihm das Inftitut fein.
keine Shule.
Profeffor M. G. Zimtnermann aus Berlin entwickelte in längerti Aus

führungen. wie er fih die Gründung und den Betrieb des Ittftituts denke.
itident er dabei diefe ttttd jene Einrihtung des arhäologifhen Inftituts in

Rom und Athen. fowie der zoologifhen Station it
i

Neapel als Mufter em

pfahl. Stimtiite ihm hierin tvohl jeder bei. fo rief doh feine Anfiht. daß

Florenz der geeignetfte Ort für das Inftititt fei. manchen Widerfpruh hervor.
Die Kommiffion. die zur Beratung diefer Angelegenheit eingefeßt wurde uiid
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am letzten Tage Bericht erftattete, änderte die Ortsfrage dahin ab; daß man

Florenz als die zunächft geeignete Stadt, dann aber auch Städte in Holland
und Deutfchland berückfichtigen miiffe. Es wäre ja thöricht; fich gegen den
-
Nutzen zu verfchließen; den der junge Kunfthiftoriker von einem Inftitut in

Florenz haben würde; wo er fich; wie kaum anderswo; ein vollftändiges Bild
der Entwicklung einer bedeutenden Kunftperiode durch unmittelbare Anfchauung

verfchaffen kann. Sollte es aber für ihn nicht mindeftens ebenfo erfprießlich
fein, wenn er auch in Deutfchland auf diefe Weife Förderung feiner Studien

fände? Die deutfche Kunft if
t

noch lange nicht fo eingehend erforfcht wie

die italienifche; und die Methode kunftgefchichtlicher Forfchung kann bei dem

Studium der deutfchen Kunftgefchichte eben fo gut gefördert werden wie bei

dem der italienifchen. Aus dem Umftände; daß in den Schulen Springers

und Ianitfcheks; alfo dort; wo fich in der letzten Zeit die meiften jungen

Kunfthiftoriker gebildet haben; die Erftlingsarbeiten meift ein Gebiet der

deutfchen Kunftgefchichte behandelten, möchte man doch den Schluß ziehen,

daß die beiden Forfcher; denen in pädagogifchen Fragen gewiß niemand ein

gefundes Urteil abftreiten wird. der Erforfchung der deutfchen Kunftgefchichte

einen hohen pädagogifchen Wert beilegten. Ein deutfches Inftitut dürfte

auch leichter vor Einfeitigkeit' bewahrt bleiben als ein florentinifches; da das

litterarifche und das Anfchauungsmaterial für vorbereitende Studien zu Reifen
im Auslande in Deutfchland nicht allzu fchwer zu befchaffen fein wird; während

Florenz den jungen Forfcher fo feffelt, daß er weder Luft noch Zeit haben
wird, fich mit andern als florentinifchen Kunftftudien zu befaffen. Die Wahl
eines Ortes für ein deutfches Inftitut dürfte kaum Schwierigkeiten bieten:

viele Umftände fprechen für Nürnberg; fchon deshalb; weil das Inftitut am

germanifchen Mufeum immer einen guten Rückhalt haben würde. Auch die

Mittel könnten vielleicht am eheften für ein deutfches Inftitut aufgebracht
werden. Da nun aber zunächft an einem Inftitut in Florenz feftgehalten
werden foll; fo wollen wir wenigftens hoffen; daß es recht bald entfteht; da

mit die Gründung eines deutfchen nicht in allzu große Ferne gerückt werde!

Sehr glücklich kann man den Plan zur Befchaffung der Mittel nennen;

den Profeffor Zimmermann verbrachte. Damit dem Inftitut von vornherein
feine Freiheit gewahrt bliebe; ftellte er es als notwendig hin; daß zunächft
ein beträchtlicher Fonds aus Privatmitteln gefammelt würde; ehe man Staats

hilfe in Anfpruch nehme. Denn die Befürchtung; daß man über ein Gefuch
der Kunfthiftoriker; wenn fi

e nur mit; diefem; nicht aber gleichzeitig mit Mitteln

in der Hand kommen; zur Tagesordnung übergehen werde; if
t

nicht un

begründet, Hier haben unfre befißenden Klaffen einmal Gelegenheit; zu zeigen;

daß fi
e

fich als Förderer ernfter wiffenfchaftlicher Beftrebungen nicht nur an

gefehen wiffen wollen; fondern daß fi
e es auch wirklich find. Ein guter

Anfang if
t ja fchon gemacht: eine Sammlung unter den Teilnehmern des
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Kongreffes ergab eine nicht unbeträchtliche Summe. Man wird um fo bereit

williger fein Scherflein beifteuern können. als das Unternehmen. wie der Aufruf

zeigen wird. einem aus bekannten und bewährten Vertretern der Kunftgefchichte

beftehenden Komitee anvertraut. die Sache alfo in die beften Hände gelegt ift.

Ich kann diefen Bericht nicht fchließen. ohne noch anf einen Antrag Pro
feffor Schmarfows hinzuweifen. ähnlich dem. den feiner Zeit in Wien Anton

Springer eingebracht hat. Schmarfow befürwortete die Bildung eines Ver

eins. deffen Mitgliedern zu Zwecken des Unterrichts oder der privaten For
fchung Photographien geliefert werden follen. die bisher noch nicht genügend

hergeftellt oder überhaupt noch nicht im Handel zu haben find. Eine Kom

miffion. die. um allen Anfprüchen zu genügen. aus einem Univerfitätslehrer

(Schmarfow). einem Lehrer an einer Akademie oder technifchen Hochfchule

(v. Lühow) und einem Mufeumsbeamten (Bahersdorfer) beftehen foll. wurde

bis zum nächften Kongreß mit der Ausarbeitung des Planes beauftragt, Ihrer
Thätigkeit wird jeder Forfcher denfelben Erfolg wünfchen. wie der von Pro

feffor Semper aus Innsbruck veranlaßten Förderung des Kongreffes. daß man

künftighin auch dem Lehrer für neuere Kunftgefchichte die Mittel zu einer

Gipsabgußfammlung gewähren möge. wie fi
e die Archäologen fchon längft und

faft an allen Hochfchulen erhalten haben. Lange genug if
t die Kunftgefchichte

im Vergleich zur Archäologie als Stiefkind behandelt worden. Ob man noch

weiterhin ihren Wert für die Volkserziehung, wie ihn Lange in dem vorhin

erwähnten Buch fo vortrefflich dargethan hat. einfach überfehen wird? Die

Aufgabe der künftigen kunfthiftorifchen Kongreffe if
t es. dies zu verhindern.

Glückt es. fo werden die Nürnberger Tage in der Gefchichte der Kunftwiffen

fchaft einen wichtigen Wendepunkt bedeuten.

Bilder aus dem Weften
von E. Below

8. Gefundheitsamt und viehhof in "klanfas City

em es ernftlich darum zu thun ift. dahinterzukommen. welche
Bewandtnis es mit den Uranfängen eines etwaigen Zukunfts

ftaates in der neuen Welt hat. der darf fich die Mühe nicht ver

drießen laffen. von der gleißenden Oberfläche hinabzutauchen in

r , -* die Tiefe. auf den Grund der Dinge. Dann wird er Belehrung

darüber finden. wo er fi
e oft am wenigften erwartet. Um mich nach der Be

fichtigung des großen Weltfleifchmarktes in Kanfas Eith darüber zu unter
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le

richten. in welchem Verhältnis er zur Welthhgiene ftehe. mußte ich mir mit

Hilfe der Herren vom Gefundheitsamt in den Viehhof. in die berühmten
..Stockyards“ von Kanfas City. Einblick verfchaffeu; denn nur fo konnte ic

h

fehen. inwieweit folche monopoliftifche Einrichtungen den rein menfchlichen.
kosmopolitifchen Anfprüchen gegenüber Stich halten. nur fo durchfchauen. welche

Schutzmaßregel!! für den Magen und das Leben aller derer beftehen. denen

all das Fleifch tagtäglich in großen Eifenbahnladungen diesfeits und jenfeits

des Ozeans zugeführt wird. ..Trickjinenfchau“ gab es nicht. Folglich mußte

wohl die Viehfchau vor dem Schlachten um fo gründlicher und zuverläffiger

fein
- oder aber die Jdee der Uranfänge eines monopoliftifch auf gegenfeitige

Jntereffengemeinfchaft (i
r lo Herßka) zugefchuitteuen Zukunftsftaats geriet b
e

denklich ins Wanken. Aber greifen wir nicht vor. Wer lernen will. lernt

überall. auch vom Geringern.

Das alte proviforifche Gefundheitsamt au der Grantftraße if
t eine recht

klapperige. graugelb angeftrichne Bretterhütte i!!! Eottageftil. mit Treppe und

Verandadach. Ju dem zweifenftrigen halbdunkeln Frout- und Hauptzimmer
ftehen alte waälige Schreibtifche mit Bücherregalen und Akten; Alles if

t voll

Staub. Jn der Mitte des Zimmers fteht ein großer. runder eiferner Ofen
auf drei Beinen. Ringsherum fißen einige Yankees. die nach alter Sitte ins

Feuer fpucken. wie fchon vor fünfzig Jahren die Sklavenverkäufer aus Onkel

Toms Hütte und vor fünfzehn Jahren die Notare und Poliziften auf den

Polizeibüreaus und die Bahnwärter und Bummler auf den Urwaldftationen.
Denn der ewig glühende eiferne Ofen if

t der Mittelpunkt alles in Nordamerika

aufkeimenden Menfchenverkehrs. der Mittelpunkt alles deffen. was man in

Amerika „Office“ nennt; er fcheint das Zentralfeuer der weftlicheu Zivilifation

zu fein. Wenn die Gefchichte des Deutfchtums mit den Worten begänne:

..Jin Anfang war der Metkrug.“ die des Jrländers: ..Jm Anfang war 'die
Whiskyflafche.“ die des Franzofen: ..Jm Anfang war die Gloire“ und die
des Engländers: „Jm Anfang war der Spleen.“ fo müßte die des Yankees

mit den Worten beginnen: ..Jm Anfang war der Ofen.“ So fehr ift dies

eiferne Möbel Sinnbild alles und jedes Anfangs in Nordamerika.
- '

Sehen wir uns diefen Ofen einmal etwas näher an. Er ift wichtig für
den. der die Anfänge des Zukunftsftaates ftudieren will. Er fieht nicht aus
wie unfre gewöhnlichen Kauonenöfchen. Er if

t

nicht rohrförmig. fondern birnen

förmig. und um den weiß angeftrichnen Bauch der Birne zieht fich rings ei!!

wagerechtes eifernes Sims. um die Füße daranftemme!! zu können.- Wie es
um ihn her ausfieht. will ich nicht befchreiben; es kann fich das jeder ausmalen.
wenn ic

h fage. daß er rings von ftummen. tabakrauchenden. rotblaugoldigen

Geftalten umgeben ift. Rot von Whisky oder Brandy if
t

meift das Geficht.

blau das wollene Unterhemd und goldblond der Schnurrbart und das Haupt

haar des Tramps. des ftellenfuchenden Politikers oder Bummlers. der i!
!
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einem oder mehrern Exemplaren jeden folchen Officeofen belagert. So wie es

hier in diefem primitiven. proviforifchen „Office“ ansfieht
- ein neues palaft

artiges Gefundheitspolizeigebäude wird erft gebaut -. fo fehen nicht nur alle
Büreauanfänge. alle Gründungsbüreaus. fo fehen mehr oder weniger alle Ur

anfänge neuer Anfiedlung in den Vereinigten Staaten aus. Wo immer über

den Wipfeln des Urwalds. im Felfengebirge oder über dem Horizont der

Prairien dem verirrten Wandrer der lange erfehnte gaftliche Rauch eines Schorn
fteins oder eines Fabrikfchlotes winkt. da kann er ficher fein. folch ein Bretter

häuschen mit folch einem Ofen zu finden. Wenn es keine Notarftube oder

Polizeiwachtftube ift. fo if
t es ein Telegraphenbüreau der Weftern-Unionlinie.

und herum fißen ficherlich die Vertreter von Whisky. Bier und Stiefelwichfe.
der Jrländer. der Deutfche und der Neger. der den erften Barbierladen gründen

will. auch der Franzofe mit Eigarretten und Abfinth pflegt nicht fern zu fein.
und auch der fpleenige Engländer taucht irgendwoher auf. wo etwas gegründet

wird; wer aber ganz eigentlich diefen Ofen gepachtet zu haben fcheint und

nnbeirrt durch die Gefpräche um ihn her fchweigend die Ofenbank mit feinem

Federmeffer weiter bearbeitet. das if
t der Yankee. der da fiht und lauert und

an den Nägeln: kaut. bis er den großen Länderfpekulationscoup fertig hat.

Der Ofen if
t

hier der Kern. um den herum fich alle Zivilifation entwickelt

hat. Wer fich von Newhork in die Vorftädte Tremont. Weftfarms. Weftchefter

bemühen will. kann dort noch heute den Entwicklungsprozeß der Uranfänge

belaufchen. wie er fich vor dreißig bis vierzig Jahren abgefpielt hat. und wie
er fich heute noch Tag für Tag in den neuen Niederlaffungen des Weftens
abfpielt.

Der Tag. an dem ic
h

durch die Freundlichkeit des Stadtchemikers. Dr. Hunter.

auf dem Gefundheitsamt eingeführt wurde. war einer jener vereinzelten rauhen
Nachzügler des Winters. wie fi

e

fich hier gegen Ende April. ja zuweilen noch
Anfang Mai öfter zeigen. Der eiferne Ofen war überheizt. Es herrfchte eine

Gluthitze im Zimmer. und doch warf einer der beiden Männer im fchlichten
dunkelblauen Anzuge. die im Hintergrunde warteten. immer neue Feuerung in

den Höllenfchlund. Der Chefarzt des Gefundheitsamts war noch nicht an

wefend. Sein Affiftent. ])r. Mac Donnell. ein hübfcher. frifcher und flinker

junger Mann. der gerade mit einigen Jmpf- und Toteufcheinen befchäftigt

war. bat mich. vor dem Schreibtifch des Chefs Plaß zu nehmen. während er
die vor dem Ofen fitzenden abfertigte,

Du meldeft Diphtheritis, Joe? wandte'er fich an den krausköpfigen
Reger auf der Ofenbank. der einen jener kleinen Stiefelwichskaften. wie fi

e an

Straßenecken gebraucht werden. und einen Blecheimer mit Pinfel neben fich
ftehen hatte.

Ja. unfre Kleine ift krank. ic
h

möchte gern die gelben Papiere an unfer

Haus und auch an die Nachbarhäufer kleben. *..
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Es ift doh Sahe eures Arztes. die Meldung hier auf dem Gefundheits
amte zu machen. Habt ihr keinen Arzt?

Ja. der Paftor Fifcher. der jetzt Doktor ift. kam geftern vorbei. und der
wollte für die gelben Zettel forgen. Aber ic

h

habe mir gerade fo fhönen Kleifter
mitgebraht. drum möchte ih die Zettel mitnehmen.
Dabei lachte er übers ganze Gefiht. daß die weißen Zähne glänzten.

und fhwang den großen Kleiftereimer in die Höhe. Doh es half ihm nihts.
er wurde notirt und konnte gehen.

Und Sie? wandte fih der Affiftenzarzt an einen Landsmann. dem
das Shwabentum im Gefiht gefhrieben ftand. und der nun in mangel

haftem Englifh. unterbrochen duch gut fchwäbifche Wörter. fein Gefuh vor

drohte.
Wie ih heute Morgen von der Nahtarbeit nah Haufe kam. lag meine

Alte tot vor dem Kochherd am Boden. Der Schlag hat fi
e gerührt. Die

kluge Frau aus der Nahbarfchaft. die fo gute Pillen hat. die fagt es mir.
die verfteht fih drauf. Sie if

t

tot. maufetot. die Armftel Jh wollte nur
einen Beerdigungsfhein holen.
Da ift was niht in Ordnung! erwiderte der Arzt.

O gewiß. es if
t alles in fchönfter Ordnung; es war vorherznfehen. daß

fi
e

fterben würde. die Kartenlegerin hatte es ihr fchon prophezeit.

Hat in den letzten zwei Tagen keine ärztliche Behandlung ftattgefunden?

Sie hat manhmal Pillen genommen.
Von einem ordentlihen Arzt?
Von der Doktorin nebenan. die auh Karten legt.

Nach Ermittlung von Straße und Wohnung ging 1)r. Mac Donnell ans

Telephon und beorderte den Gerihtsarzt nah dem Haufe des Deutfhen:
Melden Sie fih auf dem Polizeiamt. der Coronet wird die Obduktion der

Leihe vornehmen und Sie verhören.
Auf einen Wink des Arztes war der eine der beiden Männer im dunkel

blauen Anzuge *- es waren Poliziften - aus feiner Ecke herangetreten und
folgte dem Shwaben. nachdem er etwas in fein Notizbuh gefhrieben hatte.

Nun. Pat. was warten Sie noch? wandte fih der Arzt darauf an einen
ins Feuer ftierenden alten Jrländer in blauwollner Blufe. hohen Stiefeln und
mit fhnapsgerötetem Gefiht und rotblondem Stoppelhaar. der feinen Thon
pfeifenftnmmel unwillig zwifhen den Zähnen hin und her warf.
Wenn Sie mir den Beerdigungsfchein niht geben wollen. der Baas wird

ihn mir fchon geben. wenn er kommt. antwortete der Jre mürrifch.
Sie irren fih. Paddy; wenn Sie keinen Shein iiber ordentlihe ärztliche

Behandlung während der leßten achtundvierzig Stunden beibringen können.

darf die Leihe Jhrer Tohter ohne Begutahtung des Gerichtsarztes niht b
e

erdigt werden. Jh werde fofort dem Eoroner telephonireu.
Grenzboten 17 1893 35
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Thun Sie das lieber nicht, fonft gefchieht ein Unglück! Mein Haus if
t

ein anft'a'ndiges Haqu ic
h will keine Gerichtsgefchichten darin haben!

Warum gehen Sie nicht zu einem ordentlichen Arzt, der Ihnen jederzeit

nach der Behandlung einen Totenfchein ausftellen darf? Warum gehen Sie

zu einem folchen Quackfalber von Chinefen, der nicht eingefchrieben ift?
Gott verd- mich! Hier ift ein freies Landf ic

h kann gehen, wohin ic
h

will! Onacks find fi
e

doch alle, wo es nichts zu fchneiden giebt, und da

gehe ich lieber gleich zu den Chinefen, die nie fchneiden. Es war eine innere
Krankheit, wo doch nichts zu machen war. So viel oerftehe ic

h

auch. Darum

ging ic
h

zum Chincfen, der giebt nur Thee und Kräuter.

Sie können hingehen, wohin Sie wollen, aber das hilft Ihnen alles nicht-I.
Der Gerichtsarzt wird die Sache aufklären.

* “

Damit ging 1)!, Mac Donnell ans Telephon, Patrick, einen Fluch zwifchen
den Lippen, griff nach dem Revolver, den er unter der Ioppe um die Hüften
hängen hatte. Aber mit den Worten: You go t0 bell! war er ihm aus der

Hand gefchlagen von dem Mann im dunkelblauen Anzuge, der mit dem Polizei
kniippel in der Hand plötzlich aus der Ecke herzufprang.

Der Irländer lachte, holte fchnell gefaßt die Schnapsflafche aus der Bruft
tafche, ftärkte fich und hielt dann dem Boliziften die Flafche hin: Duane-6 me,

ic
h

hatte in die falfche Tafche gegriffen! Profit! Dann empfahl er fich, vom

Boliziften begleitet,

Das eine fah ich: obwohl Staub und Schmutz diefes Gefundheitsamt
erfüllten
- es war ja nur eine prooiforifche Einrichtung -, hier gefchah mehr

für Leben, Gefundheit und Sicherheit des Staatsbürgers als an manchen
Stätten im Herzen der alten Welt. Denn obwohl hier noch manches im

Argen liegen mochte, fo viel war gewiß: das Kontrollwefen für Mafern, Di
phtheritis, Scharlach, Vocken, Thphus, wie ic

h es hier auf den Schreibtifchen

geordnet und in Wirklichkeit ausgeführt fah, die Kontrolle hiufichtlich der

Totenfcheine und der Krankheitsüberwachung durch den zuletzt behandelnden

Arzt wurde felbft auf diefem fehr primitiven Gefundheitsamt des weiten

Weftens in jener muftergiltigen Weife gehandhabt, wie es in allen englifch

fprechenden Ländern Sitte ift, und wie es überall da eingeführt fein follte,

wo die Regierung von der Menfchenwürde des einzelnen und von dem Refpekt,

den fi
e jedem Lebenden und cToten fchuldig ift, in der rechten Weife durch

drungen ift.

Wie viel Zeit und Schreiberei wäre in diefen drei hier fo kurz ab

gethanen Fällen vergeudet worden in einem andern Lande, wo der juriftifch

geleitete Büreaukratismus alles beherrfcht! Hier giebt es keine ziviloerforgungs

berechtigten Unteroffiziere, keine langen Reihen von Büreauftuben, wo .ein

Aktenftück wochenlang aus einer Stube i
n die andre gefchickt wird. Mit dem
Telephon und dem abgekürzten mündlichen Verfahren einiger wenigen Beamten
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war hier alles im Handumdrehen beforgt. was anderswo erft nach wochen
langem Hin- und Herfchreiben Erledigung gefunden hätte. Es liegt freilich
in der Natur der Sache. daß in Militärftaaten. denen es mehr um Regiftri

rung der Kopfzahl und der frifchen Rekruten zu thun ift. als um deren ge

fundes Weiterleben und dereinftigen Verbleib. auch mehr auf Geburtsfcheine
und Tauffcheine. als auf richtige und zuverläffige Totenfcheine gegeben wird.

Mit einem überrafchend geringen Beanitenperfonal. wie ic
h

mich dann

durch genaue Erkundigungen überzeugte. wurde hier ftreng darauf geachtet.

daß kein Scharlach-. Diphtheritis- oder Mafernfall der Nachbarfchaft. der

Schule und der Behörde verheimlicht werden konnte. Die roten. gelben.
blauen Papiere. die hier. weithin fichtbar. fofort nach dem Auftreten jeder

Anfteckungskrankheit ans Haus geklebt werden. unterrichten Publikum uud

Behörden aufs einfachfte. ohne überflüffige Schreibereien. Die erfte Forderung

if
t Hilfe; aktenmäßige Buchung u. dgl. kommt erft in zweiter Linie. Zur

Desinfektion wird fofort der Polizeiarzt mit den nötigen Mitteln entfandt.
und auch zur Behandlung. wo Armut hindert. einen ordentlichen Arzt zu

zuziehen.

Sehr umfangreich find die Formulare der Totenfcheine. die von dem Arzt
ausgefüllt werden müffen. der die lehte Behandlung geleitet hat. Alle Fragen

nach Todesurfache. Leichenbefuud u. f. w. zu beantworten. koftet wohl eine

halbe Stunde Zeit. zwingt den Arzt zum Nachdenken und Nachfchlagen über

feine Fälle. ermöglicht eine genaue Statiftik über Verbleib und Ableben der

Raffen und Nationen. diefe halbe Stunde Fragebogenarbeit über jeden Todes

fall fördert Sicherheit von Leben und Gefundheit gegenüber verbrecherifchen
und gefundheitswidrigeu Eingriffen und nötigt den Arzt zur Mitarbeit an

der Welthhgiene. die fich im ftillen fo vorbereitet. Leben und Gefundheit

fchühend nach allen Richtungen. während ftatiftifche Büreauarbeit zentrali

firend alles Arbeitsmaterial zufammenfegt. deffen fpätere Verwertung immer

fraglich ift. Durch ausführliche Totenfcheine. an die fich oft Gelegenheit

zur Selbftbeobachtung und zur Leichenöffnung mit dem Coronet fchließt.
wird der Arzt zum Weiterftudiren angeregt. und eine geeignete Weiter

führung diefes fo angefangnen Shftems führt zuletzt in ihren Konfequenzen

zu den praktifchen Anfängen einer Affanirung des Ganzen im welthhgienifchen

Sinne.

Das if
t einer der mancherlei Punkte. in denen wir Deutfchen von der

großen. neuen Republik des Weftens überholt find. Allem Mancheftertum.
aller Dollarjagd zum Trotz beginnt hier mit dem fchuldigen Refpekt vor Ge

fundheitsfchuh durch Leichenkontrolle eine Forderung der gefamten Menfch

heit fich geltend zu machen. In einem Lande ohne Militarismus und ohne
traditionellen Zwang beginnt die wirtfchaftliche Gerechtigkeit der allgemeinen

Intereffengemeinfchaft ihre erften Forderungen zu erzwingen. nnbewußt. nicht
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fußend auf philofophifhen oder wirtfhaftlihett Shftemen. neiti. ganz natürlih
dem Inftittkt der vom Alpdruck des Altett befreiten Völkermaffen gehorhend.

Jeder glaubt hier als fein gutes Reht beanfpruchen zu köntien. daß hinfihtlih
feiner Gefundheit und feines dereinftigen Todes gewiffenhafte Kontrolle ge

führt werde. und das kann man doch wohl auh vom Staate verlattgen für

feine Steuern.

Endlih kam 1)r. Cutter, der Chefarzt, der mir verfprohen hatte. mit mir

nah dem Viehhofe zu gehen. wo er mir eine Krankheit des Rindes zeigen

wollte. wegen deren er mit den Farmern und Viehhändlern fhon in manhen
Streit gekommen fei. weil er das Fleifch der befallenen Rinder für gefundheits

fchädlih erklärt habe.

Ehe wir aber gehen konnten. wurden wir noh durh einen Befuh auf
gehalten. in dem ih das Vergnügen hatte, den neuen Doktor Fifher (vor
kurzem noh Paftor) kennen zu lernen. Flint. als wäre Kanzel und Buggy

dasfelbe. fprang er aus dem Wagen. warf das Bleigewiht des Pferdes aufs

Trottoir. und indem er immer zwei Stufen auf einmal nahm. fprang er zur
Veranda heran. daß die Treppe knarrte und die Holzfäulen zittertett. Er war
ein, großer Mann mit regelmäßigen. einnehmeitden Gefichtszügen. aber etwas

ungeletiken Bewegungen feiner großett Füße und Hände. Er mohte in der
Mitte der Dreißig fein.
Uallott ltererencl, rief ihm Cutter entgegett. wie gehts. iwie (io Fon tio'.>

0c - exeaee rue - not lkecereitct. but; 1)ool
Er fprah das 0 der abgekürzen Doktortitels wie g aus. fodaß man an

Dogge denken konnte.

Der frühere Reverend ging auf diefen „medichuifhen“ Sherz ein. uttd
als 1)r. Hunter aus dem Nebenzimmer zur Begrüßting herzukam. diente der

Paftor-Doktor beiden noh eine Zeit lang zu Wortwißeleien in fhakefpearifhetti

Stil auf die Namen Hunter (Jäger) und Cutter (Shneider).
1)r. Mac Donnell übergab dann dem fehr eilig und gefhäftig thuenden die

gelben Zettel und die fonftigen Formulare. die er verlattgte. worauf er uns

wieder verließ. Zwifcheit den Zurückbleibenden aber etitfpann fih ein eifriges
Gefpräh darüber. ob Fifher als Arzt wohl ebetifo gute Gefhäfte machen
würde. wie als Seelforger.

Ih meinte, es müßte ein fehr energifher Mann fein. da er in
feinem Alter noch einmal untgefattelt und fih in ein ganz tteues Fah ver
tieft habe.
1)r. Cutter lähelte
- aus zwei Gründen. wie er geftand. Erftens fe

i

das ganze Manöver nur Mittel zum Zweck. und zweitetts fe
i

es mit der

Vertiefung niht fo weit her.
Ich bat um Aufklärung und erfuhr nun folgendes. Der gewefene Paftor

wolle vor allem Einfluß im deutfhen Hofpital gewinnen. Man fprah von
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der fchönen Schwefter Magdalena, die dort unter dem Schutze einer religiöfen

Gefellfchaft ftehe, die von Zeit zu Zeit für ihren Schüßling Schweigegelder wegen

des letzten Dhnamitattentats von der reichen Familie; wo fi
e

Gefellfchafterin

gewefen war; in Empfang nehme. Allen; auch dem jungen Affiftenten Ur. Mac
Donnell, war die Gefchichte bekannt, wie ein als Gefellfchafterin bei reichen

Leuten aufgenommenes jungesMädchen; das fich von dem Sohn des Haufes
nicht ruiniren laffen wollte; deffen junge Frau durch eine Sprengbombe g

e

tötet haben follte; die fi
e

auf der Veranda; wo die Familie verfammelt
war; niedergelegt hatte. Alle drei nahmen es als ausgemacht an; daß das ganze

Manöver: die Unterbringung der hübfchen Angeklagten in dem religiöfen

Stift, ihre Freifprechung; ihre Aufteilung im deutfchen Hofpital; die ganze

thothekengefchichte mit dem Kirchengrundftück und nun wieder das Umfatteln
des früher katholifchen; dann methodiftifchen Paftors einem einheitlichen Plan
entfpringe; wobei noch höhere Mächte als Paftor Fifcher mit im Spiele wären.

Doch ganz abgefehen von diefen Hofpitalplänen; fuhr Cutter; als wir uns

zum Ausgehen rüfteten, fort; if
t das plötzliche Umfatteln zur Medizin nicht

fo etwas wunderbares, wie Sie denken; da der Mann; ehe er feine drei Se

mefter abfolvirte; über drei nicht abfolvirte Anfangsfemefter fchon fozufagen

fein Diplom in der Tafche hatte.

Auf meine Erkundigung über diefen Punkt wurde mir von Cutter; nach
dem wir uns auf den Weg zum Viehhof gemacht hatten; beftätigt; daß hier
wie auf jeder der 212 amerikanifchen Medizinfchulen (mit Ausnahme von fechs

beffern Auftalten) nur fechs Semefter Studium vorgefchrieben find. Von

diefen können aber noch drei dadurch überfprungen werden; daß der betreffende

ein Zeugnis von einem Arzt ok a gooä staaäjag bringt, worin ihm diefer
befcheinigt; daß er drei Semefter lang bei ihm gelernt habe; und daß der Arzt für
die genügende Vorbereitung feines Miindels (papile) Bürgfchaft leifte. Daß
das eine reine Form ift; daß der praktifche Arzt den Ladenjüngling oder was

er fonft gewefen ift; einfach mit in fein Buggh nimmt zu ein paar Kranken

befuchen; bei denen er über Dinge reden oder auch fchweigen lernt; die er

nicht verfteht; if
t eine allbekannte Sache. So kommen Leute; die ein paar

Iahre notdürftigen Elementarunterricht im Schreiben; Lefen und Rechnen und

in der Gefchichte der Vereinigten Staaten genoffen und dann irgendwo als

Laufburfchen oder Elerks gedient haben; unmittelbar in die Kliniken; in die

ghnäkologifchen Operations- und Unterfuchungszimmer u. f. w. und eignen fich

dort die Frechheit an; die dazu nötig ift, mit folcher Ausrüftung an den Leibern

ihrer Mitmenfchen herumzufchneiden und herumzuquackfalbern.

Ich äußerte mein Erftaunen über diefes abgekürzte Verfahren.
Es hat uns in der Not in andern Fächern ausgeholfen, wir haben da

durch eine Muffe Theologen und Iuriften bekommen; die wir uns von Europa

nicht zu verfchreiben brauchten. Warum foll es mit den Ärzten nicht auch
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gehen? denkt der Staat. Und vorläufig hat er Recht. folange Iuriften an
der Spitze ftehen.

Freilich. erwiderte ich. die Iuriften haben ja überall das Privileg. der
Welt Gefehe vorzufchreiben. bei völliger Unkenntnis der Gefeße. die die Welt

beherrfchen: der Naturgefehe!

Ia. wenn wir erft zu diefem Ziel gekommen fein werden. verfehte Cutter.
wo das Naturgefeh die Weltordnung beftimmt. dann wird auch die Stellung

von uns Ärzten beffer fein; aber vorläufig befinden wir uns hier noch in

einem Übergang aus dem Chaos einer Völkerwanderungsftrömung in eine neue

Art von Staatswefen. Vorläufig mußten wir doch das Alte. foweit es uns

für unfre erften Anfänge paßte. gut heißen. fo wie wir es fanden. Was Sie

hier fehen. if
t ja nur die Bauhütte. Das Gebäude felbft wächft hinter dem

alten Lattenzaun. der aus europäifchen Trümmern notdürftig zufammengebeftelt

ift. im ftillen ftattlich empor. und wenn fich erft die Türme ihrer Vollendung

nähern werden. dann werden Sie auch nach und nach erkennen. was nur vor

läufig war und was bleibend ift. was Gerüft war und was Bauwerk ift. und

dann werden Sie - vielleicht fchon zu Anfang des kommenden Jahrhunderts -
Ihr Ideal einer mit der Naturordnung übereinftimmenden Weltordnung hier
verwirklicht fehen! Vorläufig entfchuldigen Sie diefe primitive Stiege. über die

ic
h Sie hier zu unfern kranken Ochfen führe.

Wir mußten über ein bereiftes. fchräges Brett hinweg. das über einige

Fäffer gelegt war. um auf die aus Pallifadenpfählen gezimmerten Ouerwände

zu kommen. die die Tiere einzäunten. Dann ging es auf diefen zwei Fuß
breiten Ouerwänden oben entlang nach dem eingezäunten Viereck. wo unfre

Patienten ftanden. die. wie der Doktor fagte. an Kiefergefchwulft (Lig jan)
litten und von ihm ausrangirt würden. aber immer unter großem Proteft der

Eigentümer. die das Vieh für unfchädlich erklärten und ihn wegen feiner
Strenge mit Vorwürfen überhäuften, ja fogar feine Amtsentfehung verlangten.

Nachdem wir auf der Höhe der etwa fechs Fuß hohen Einzäunungen au

gelangt waren. überblickten wir eine weite Ebne. ganz bedeckt mit oben offnen
viereckigen Ställen. von denen einige fo groß waren. daß fi

e kleinen Viehhöfen

glichen; andre. kleinere enthielten eng zufammengepfercht je ein halbes Dutzend

größere oder ein ganzes Duhend kleinere Rinder. Diefe von langen fchmaleu

Fahrftraßen durchfchnittnen Pallifadenvierecke. die fich bis zum fernen Horizont

erftreckten. wo fi
e in graublauer Ferne verfchwammen. waren an vielen Stellen

von Eifenbahnfchienen überbrückt. zu denen große Viehtransportbrücken und

:Aufzüge hinanfiihrten. Dr. Cutter hatte es vorgezogen. ohne Benutzung des

Fahrweges. oben auf den Zäuneu entlang zubalanciren. weil wir fonft

große Umwege bis nach unferm Ziele hätten machen müffen. Als wir eine

Strecke auf diefem reifbedeckten fchlüpfrigen Holzwerk entlang gegangen waren.

blickte ic
h unter mich und fah in nächfter Nähe. fo daß ic
h

fi
e bei den Hörnern

.
.e
.xs
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A

hätte faffen können, Ochfen, Kühe und Stiere, jene Tiere, die in der Arena 'ganz

Mexiko in Schauder oerfehen durch die blutigen Schaufpiele, die fi
e dort all

fonntäglich zu geben haben. Ein Fehltritt, und ic
h lag ihnen preisgegeben zu

ihren Füßen! Wie froh war ich, als l)r. Cutter endlich in der Nähe einer ein

mündenden Straße herabfprang und ic
h

ihm nun in den niichften größern Bferch

folgen konnte, wo fünfzehn bis achtzehn kranke Rinder umherliefen. Sie waren

durch ihr unluftiges, trüges Wefen, ihre gefchwollnen Borderfüße und ihre

unförmlichen- Schnauzen fchon von weitem erkennbar. Ein Infpektor mit einer

Iagdbüchfe überm Rücken kam mit einigen Gehilfen herbei, da er den Arzt

hatte kommen fehen. und bald waren wir darüber einig, daß diefe Tiere nicht

gefchlachtet, fondern weggeführt und erfchoffen werden follten, um die mikro

fkopifche Unterfuchung ihrer Kiefern: und Vorderfnßknochen vorzunehmen. Sie

wurden in einen andern errch getrieben, der etwas abfeits von den übrigen
an einer Verladiingsbrücke lag, und fchnell kletterte der Infpektor mit der

Büchfe auf die Ballifaden und hatte in wenigen Minuten mit fechs oder fieben

Schöffen die vier beften Stücke erlegt. Dr. Cutter forgte dafür, daß die zur

Unterfuchung beftimmten Teile abgetrennt und nach der Stadt gefchickt wurden.

Dann gingen wir eine der nüchften Straßen entlang an allerhand reinem und

unreinem Getier vorbei, das hier feines Schickfals harrte. Viele waren wegen

krankheitsoerdüchtigen Erfcheinuugen vom Tierarzt abgefondert und unter Kon

trolle geftellt, bis fi
e der Tierarzt, der hier täglich feinen Rundgang zu machen

hatte, entweder, wenn fi
e wieder munter wurden und fraßen, zum Schlachten

zuließ oder fi
e als krank und untauglich für die Guanofabriken beftimmte,

In zweifelhaften Füllen, wie eben bei der Kiefergefchwulft, wird der Stadt
arzt herangezogen. Die Verlfumtkontrolle gefchieht meift nur fo, daß der

Tierarzt das lebende Tier befichtigt.' Vom „kondemnirten“ Tiere werden nie

mals Unterfuchungsobjekte entnommen. Von mikrofkopifcher Unterfuchung auf

Trichinen und Finnen if
t

nicht die Rede. Die Zuftijnde im Weltfleifchmarkt

müffen eben jeden denkenden Menfchen auf eine notwendige Inangriffnahine

internationaler hhgienifcher Maßnahmen aufmerkfam machen.
Als wir nach unfrer Rückkehr in die „Sanitätsbude“ die mit Gefchwulft

behafteten Teile vor-fanden. holten wir das Mikrofkop aus dem Staube der

Rumpelfammer, wo es jahrelang unbenutzt feit feiner Anfchaffung geftanden

hatte. Die Unterfuchung ergab „Strahlenpilz“ (Aktinomhkofe), und mit

Hilfe eines Dr. Thompfon, der i
n Wien feine Studien gemacht hatte, wurden

in den nächften Tagen einige farbige Präparate angefertigt, die die Diagnofe

auf jene gefährliche Knochenerkrankung des Rindes, die fich auch auf den

Menfchen übertragen läßt, über jeden Zweifel erhoben und den gewiffen

haften Doktor_Cutter aufs befte rechtfertigten. Wenn freilich bei der nächften

Wahl ftiidtifcher Beamten ftatt eines demokratifchen ein republikanifcher Stadt

arzt gewählt wird und diefer in der Ausübung feiner SOlachtoiehreoifion
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weniger peinlich ift. fo wird vom Weltfleifchmarkt aus die Welt wieder einmal

ein paar Jahre lang mit Fleifch verforgt. das von krankem Vieh ftammt. und
kein Hahn kräht darnach. es bleibt dabei. folange diefe Partei ihren Mann
im Amte hält.

Nach diefen Erfahrungen machte ic
h

mich wieder auf den Weg zu Herrn
Armour. um ihm dringend die Sicherheitsvorrichtungen Berlins. befonders

hinfichtlich der Trichinenfchau. zu empfehlen.

Nach mehreren eingehenden Unterredungen lief aber doeh fchließlich die

Meinung des Mr. Armour auf folgendes hinaus: Gefagt. Sie fänden in

dem hundertften oder-fünfhundertften Schwein. das wir fchlachten. einmal

trichinöfes Fleifch. fo würde das durch die Zeitungen fo aufgebaufcht werden.

daß ic
h das zu verhüten meinem Gefchäft gegenüber verpflichtet bin. Übrigens

if
t

hier in Amerika bis jetzt noch kein Trichinenfall vorgekommen. und deshalb

glauben wir auch nicht. daß etwas von Bedeutung zu finden fein würde. Da

in unfern großen Wurftfabriken fowohl. wie für die andern Verpackungs- und

Verfendungsarten das Fleifch einer großen .Maffe von Tieren gemifcht wird. fo

if
t es ganz unmöglich. daß ein fchlechtes Stück unter Hunderten und Taufenden

von guten Stücken Schaden anrichten könnte. Es geht damit wie mit der

Milch. Seitdem durch die großen Molkereianftalten. wo die Milch von Hun
derten von Kühen durcheinandergemifcht wird. die Ernährung einer Familie
von ein und derfelben Kuh vermieden wird. if

t

die Verbreitung von Tuber

kulofe durch Kuhmilch ausgefchloffen. Jch glaube, daß bei Jhnen in Deutfch

land Trichinofe nur da vorkommt. wo i
n kleinern Städten und auf dem Lande

ein trichinöfes Schwein unter wenige Familien verteilt wird. Auch werden

die Schweine bei uns reinlicher gefüttert. nur mit Mais. nicht mit Abfällen.
wie bei Ihnen. Und endlich

- entfchuldigen Sie - fällt es keinem gefitteten
Menfchen in Amerika ein. auch nur ein Stück ungekochteu Schweinefleifches.
weder rohen Schinken noch Eervelatwurft. i

n den Mund zu nehmen.
Das einzige. was mir nach diefer eingehenden Darlegung zu thun übrig

blieb. war. diefe Verhältniffe dem Urteil der einzigen fachverftändigen Behörde

zu unterbreiten. und das war der große internationale medizinifche Kongreß.

der im Auguft 1890 in Berlin zufammentrat. Da mußte fichs ja entfcheiden.

ob das Mancheftertum oder die Wiffenfchaft. die Macht des Geldes oder die

Macht des Wiffens zuleßt Recht behalten würde in der Welt. Bis dahin
blieb mir aber noch hinlänglich Zeit. meine Kenntniffe diefer neuen Stadt des

Weftens auch nach Seiten hin auszudehnen. die für gewöhnlich dem Auge des

Touriften und des Zeitungsreporters verfchloffen bleiben.
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Maßgebliches und Unmaßgebliches

Zur Diätenfrage. Wohl in jeder Legislaturperiode. folange der Reichstag
befteht. if

t die Diätenfrage einmal aufgetauht. um. mit oder ohne Befprehung.
brennendern Fragen Plaß zu mahen.
Das leßtemal erntete einer der jüngern Abgeordneten des Reihstags. als er

inmitten einer die verfchiedenften Dinge durheinanderwürfelnden Rede plötzlich die

gewihtigen Worte ausfprah: ..Jh bitte Sie. meine Herren. bewilligen Sie die
Diäten!“ homerifches Gelächter.
Auch i

n der gegenwärtigen Legislaturperiode wird wohl die Diätenfrage wieder
angeregt werden. und namentlich. wenn wieder einmal die Befhlußunfähigkeit des

Reihstags zur Tagesordnung gehören und die Mehrzahl der Abgeordneten beharr
lih durh Abwefenheit glänzen follte. dem Reihe zum Shaden und dem Volke
zum Argernis.
Die Diätenlofigkeit des Reihstags friftet ihr Dafein mit Hilfe eines Stand

punkts. auf dem bisher die Mehrheit der Abgeordneten zu ftehen fhien. der aber

von Jahr zu Jahr wackliger geworden ift. Es find im wefentlichen drei Gründe.
die man zu Gunften der Diätenlofigkeit geltend gemaht hat. Erftens hoffte man

fchnellere Erledigung aller Angelegenheiten. denn es lag nahe. daß jeder Abgeord
nete darauf bedaht fein würde. dem teuern Pflafter der Refidenz fobald wie mög

lich den Rücken zu kehren. wenn er felber dort die Koften feines Aufenthalts zu
beftreiten hätte. Diefe Rehnnng war. wie die Erfahrung gezeigt hat. ganz falfh.
Zweitens hoffte man im allgemeinen eine würdigere Vertretung zu erhalten. d

.

h
.

Leute. die im Bewußtfein der ihnen wiederfahrenden Ehre und der Bedeutung

ihres Amtes gewillt fein würden. dem Vaterlande jedes Opfer zu bringen. Auh
diefe Rehnnng war verfehlt. Denn es if

t

allbekannt. daß eine große Zahl der

Abgeordneten keineswegs nur der Ehre wegen ihres Amtes waltet. fondern aus

Partei- und Privatmitteln reihlih entfchädigt wird. ein Umftand. den das Gefeß
wohl verbietet. aber nicht verhindern kann. Hieraus ergiebt fich von felbft die

Hinfälligkeit des dritten Grundes. daß man nämlich hoffte. i
n der Diätenlofigkeit

ein Gegengewicht gegen die Einrichtung des allgemeinen Wahlrehts zu haben. Die

Zunahme der Vertreter der Umfturzparteien if
t der fhlagendfte Beweis dafiir. daß

auh diefer Grund niht ftichhaltig ift.
Der ganze Standpunkt if

t

alfo auf die Dauer unhaltbar. wenn praktifhe

Gründe gegen die Diätenlofigkeit fprechen. Und folhe find zur Genüge vor

handen. Es kann fich alfo nur urn die Deckungsfrage handeln. Diefe kann aber
fehr wohl gelöft werden. auch ohne den Staatshaushalt noch mehr zu belaften.

Jeder Abgeordnete vertritt die wahlberehtigten Einwohner feines Wahlbezirks.
Ihre fämtlihen Stimmen find in ihm zu einer Einheit zufammengefaßt. Wollte
jeder ftimmberechtigte Bürger feine Stimme felber zur Geltung bringen. fo müßte

er. mindeftens bei den Gefehvorlagen. die feine befondern Jntereffen berühren. per

fönlich zu dem Verfammlungsorte eilen. wie fih der Wilde vor das Zelt des
Häuptlings begiebt. Das ift in einem großen Staate mit Millionen ftimmbereh
tigter Bürger niht möglich. und fo hat man die Volksvertretung gefhaffen. Man

hat es dem ftimmberehtigten Bürger bequem gemaht. er braucht nur zur Wahl
urne zu gehen und feinen Wahlzettel abzugeben. Alles andre beforgt dann der
aus der Wahl hervorgegangne Abgeordnete.
Fragen wir nun: ..th es logifh rihtig und gerecht. daß jeder ftimmberech
Grenzboten 17 1893 36
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tigte Staatsbürger koftenlos feine Stimme bei allen Angelegenheiten des Reichs
laut werden laffen darf, während der von ihm beauftragte Abgeordnete fich auf
eigne Koften feines Auftrages erledigt?", fo kann die Antwort nur verneinend aus

fallen. Ebenfo ungerecht aber wäre eine Beftreitung der Diäten aus Staatsmitteln.

Wenn die Diäten von der Regierung gezahlt werden follten, fo wiirde auf den

Höherbefteuerten nach feinem höhern Steuerfaße auch ein höherer Beitrag zu den

Diäten der Abgeordneten fallen, Es wiirden fomit troh des allgemeinen Wahl
rechts die Befferfituirten genötigt fein, mit ihrem Vermögen einzutreten, damit dem

Minderbegiiterten die Abgabe feiner Stimme in allen Angelegenheiten des Reichs
iiberhaupt ermöglicht würde, Es werden aber doch auch von Staatsbürgern, die

noch nicht wahlberechtigt find, auch von Frauen Steuern gezahlt, auch diefe alfo
wiirden dazu beitragen, daß Anfichten andrer Leute, die den ihrigen vielleicht ent

gegengefeht find* zur Geltung kommen.

Das allgemeine Wahlrecht haben wir nun einmal, Die Stimme jedes Ar
beiters, und wäre er geiftig noch fo befchränkt, hat dasfelbe Gewicht. wie die eines

Vrofeffors der Volkswirtfchaftslehre. Wo aber gleiche Rechte fo zur Geltung
kommen, da müßten auch gleiche Pflichten fein. Verlangt der geringfte Arbeiter

einer Fabrik dasfelbe Stimmrecht in Reichsangelegenheiten, wie fein Brotherr, fo

if
t es nicht mehr als billig, daß er auch diefelben Koften wie diefer trägt, um

feine Stimme zur Geltung zu bringen. In Angelegenheiten, die die Gefamtheit
betreffen* mitreden zu dürfen, if

t fiir jeden eine Ehre und ein Vorteil, es liegt alfa
kein Grund vor, dem Stimmluftigen fiir diefe Ehre ein Opfer zu erfparen. Sehen
wir von einer Befteuerung feiner Stimme oder feines Wahlrechts vor der Hand
ganz ab, fo dürfte doch die Forderung, die Wahlberechtigten zur Beftreitung aller

aus der Mitregierung des Volkes erwachfenden Unfoften heranzuziehen. wahrlich
nur eine Forderung der Gerechtigkeit fein.
Legen wir alfa einmal einen möglichft niedrigen Satz zu Grunde und faffen

wir nur die Diätenfrage als folche ins Auge. Wir haben in Deutfchland etwa

zehn Millionen wahlberechtigter Bürger, Bon diefen iibt jedoch ein gewiffer Bro
zentfaß, der in den einzelnen Bezirken verfchieden groß ift, fein Wahlrecht nicht
aus. Nehmen wir an, daß fich diefer Brozentfah infolge der mit der Abgabe der
Stimme verbundnen Unkoften bedeutend vergrößern und fich nur die Hälfte aller

Wahlberechtigten fortan noch bewogen fühlen wiirde, ihr Wahlrecht auszniiben, fo
wiirden, wenn jeder Wähler fiir eine volle Legislaturperiode von fünf Jahren
eine Mark zu entrichten hätte, fünf Millionen Mark zufammenkommen. Es wiirde

fomit an Diäten für jedes Jahr eine Million Mark zur Verfügung ftehen. Rechnen
wir rund vierhundert Abgeordnete, f0 könnte jeder jährlich 2500 Mark an Diäten

beziehen, eine Summe, die, wenn man nur die Tage in Betracht zieht. an denen die
Abgeordneten thatfächlich ihres Amtes walten, hinreichte, fi

e fiir ihre Unkoften zu
entfchädigen. Zu einer gewinnbringenden Einnahmequelle darf dem Abgeordneten

feine Thätigkeit nicht werden, wenn man vermeiden will, Söldner anftatt Volks
tribnnen heranznziehen,

Ganz anders aber wiirde fich die Rechnung ftellen, wenn man anftatt der

einen Mark für die Legislaturperiode den Wählern denfelben Beitrag jährlich

auferlegte. Der Beitrag von einer Mark jährlich if
t ein Betrag, den jeder Arbeiter

entrichten kann. Will er ihn nicht entrichten. fo zwingt ihn niemand, feine Stimme

abzugeben. Bon irgend welcher Ungerechtigkeit könnte alfv gar keine Rede fein.
Die Regierung aber wäre in der Lage, nicht nur den Abgeordneten auskönimliche
Diäten zn gewähren, alle aus den Tagungen des Parlaments erwachfenden Un

i7"
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koften zu beftreiten. foudern auch einen artigen Fonds anzufammeln. deffen Ziufeu
die mannigfachfte Verwendung im Jntereffe der wirtfchaftlich Schwachen des Volkes

finden könnten.

Daß eine mit Koften verknüpfte Abgabe der Stimme einen großen Teil der
Wahlberechtigten von der Wahl fernhalten würde. if

t

felbftverftäudlich. -Dabei
werden jedoch die Ordnungsparteien gewinnen und nur die Umftnrzparteien Man
date eiubüßen. Der kleine Gewerbtreibeude. der fich bisher an der Wahl beteiligt

hat. wird nach wie vor feine Stimme abgeben. Der ländliche Arbeiter. der

wohl im allgemeinen noch als reichstreuer Wähler anzufehen ift. befindet fich
in geordnetern Verhältniffen als der ftädtifche Arbeiter. Es wäre für den Arbeit
geber ein Leichtes. durch Abziehung ganz kleiner Raten von feinem Verdienft einen

Wahlfonds für ihn anzufammeln. Es würde fich um einen wöchentlichen Abzug
von noch nicht zwei Pfennigen handeln! Der ftädtifche Arbeiter. der lediglich in

barem Gelde bezahlt wird und von der Hand in den Mund lebt. würde aller
dings kaum freiwillig einen Wahlfonds anfammeln. er wiirde nur durch Bevor
mundung der Parteileituug dazu zu bewegen fein. falls er einem organifirteu Ver
bande angehört. Der unabhängige ftädtifche Arbeiter aber. der. folange die Wahl
koftenlos ift. fich willig zur Wahlurne fchleppen läßt. würde fich der Wahl ent

halten. Er aber if
t

gerade der Bethörte. Verführte. der urteilslofe Nachbeter

fozialdemokratifcher Lehren. Er ift es auch. der leider vielfach den Ausfchlag bei
den Wahlen giebt und dem Kandidaten der Umftnrzpartei zum Siege verhilft. Und

ihn von der Wahlurne fern zu halten. wenn es mit gerechten. ehrlichen Mitteln
gefchehen kann. wäre ja nur fehr erfreulich. Es würde alfo in der Forderung
eines kleinen Geldopfers von den Wahlberechtigten - nennen wir es immerhin
..Befteuerung des Stimmrechts“

- ein Mittel gegeben fein. nicht nur die Diäten
frage endgiltig aus der Welt zu fchaffen. foudern auch nachhaltig und erfolgreich
die Verführer des Volkes zu bekämpfen.

Daß ein folcher Antrag von allen Parteien des Reichstages gegen die Stimmen
der Umftnrzparteien durchgebraüjt werden würde. unterliegt wohl keinem Zweifel,

A. v. 5.

Die ..Imparität“ in Preußen. Die HiftorifG-politifchen Blätter bringen
einen Auffah über die Verminderung des Katholizismus in Deutfchland. Der Ver

faffer des Auffahes beginnt mit einem Ausdruck des Bedauerns über die Thatfache.

daß in den lehten Jahrzehnten der Katholizismus in Deutfchland eine Einbuße
erlitten hat: während fich im Jahre 1867 unter 1000 Einwohnern noch 363 Ka

tholiken vorfanden. zählte man ihrer im Jahre 1891 nur noch 357. ein Rückgang.
dem auf proteftantifcher Seite ein Fortfchritt von 621 auf 628 gegenüberfteht.

Daß jener Halbdußendverluft eine gewiffe Bedeutung hat. erkennen wir an. und

namentlich wäre es uns intereffant. zu erfahren. ob der Abgang inder Höhe oder
in der Tiefe zu verzeichnen ift. Wir glauben. in der Höhe. Wohl hat es noch

in unferm Jahrhundert Zeiten gegeben. wo fich gerade in den obern Schichten der

Gefellfchaft ein faft epidemifcher Drang nach dem Schoße der ..alleinfeligmachenden“

Kirche geltend machte; wenn heute diefe Zeiten vorbei find. wenn im Gegenteil eine

anfehnliche Reihe gebildeter Männer ihrer von ftarrem Dogmatisntus beherrfchten
Kirche den Rücken wenden. fo liegt die Frage. woher das komme. gewiß nicht fern.

Anftatt jedoch diefer Frage uäherzutreten. bezeichnet der Verfaffer des Auffahes
als eine der-'Haupturfachen des beklagten Rückfchritts den Umftand. daß in Preußen
die höheru Amter faft ausfchließlich von Proteftanten befeßt feieu. Angenommen.
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daß die Zahlen. die zur Begründung diefer Behauptung vorgebraht werden. rihtig
wären. fo wäre damit die „Intparität" im Sinne der Anklage noh lange niht
erwiefen. wenigftens fo lange niht. als es für die Mehrheit der Proteftanten ini
Staatsdienft eine andre ausreichende Erklärung giebt. Es wird genügen. darait

zu erinnern. daß in weiten Kreifen der katholifhen Bevölkerung dank der Bor
ftellung. die fi

e fih voii dent preußifhen Staate gebildet hatte. die Neigung. in
den Dienft diefes Staates zu treten. Generationen hindurh nur wenig entwickelt war.
daß ferner das Pfarrhaus. das auf proteftantifher Seite faft in geometrifher Pro
greffion den Nahwuhs für die gebildetett und führenden Stätide liefert. auf k

a

tholifher Seite in diefer Hinfiht brah liegt. Als ein zweiter Mißftattd wird
beklagt. daß innerhalb der preußifhen Monarchie 200000 katholifhe Kinder zum
Befuh proteftantifher oder paritätifher Shulen gezwungen find. Hier find wir
nun zum Glück i

n der Lage. die Behauptung der Hiftorifh-politifhen Blätter auf

ihren Kern zu prüfen. Denn vor kurzem hat Profeffor l)r. Peterfilie eine auf
gewiffenhafter Forfhung und reichem ftatiftifchem Material beruhende Arbeit über
die Entwicklung der preußifchen Volksfchule bis zum Jahre 1891 veröffentliht.
Durh die Ergebniffe diefer Arbeit wird es jedem Uttbefangnen zur Gewißheit. daß
der katholifhen Bevölkerung von der preußifchen Unterrihtsverwaltung das größte

Wohlwollen entgegengebracht wird. Wenn troßdeni ini Jahre 1891 von hundert
katholifhen Kindern im Durchfchnitt fünf i

n paritätifhen uiid drei in evangelifheit

Shulen unterrihtet wurden. fo läßt fih das beim beften Willen niht von heute
auf ntorgen ändern; welhe Hinderniffe eitter derartigen Anderung im Wege ftehen.
werden fih die Hiftorifch-politifhen Blätter felbft fagen. wenn fi

e höreti. daß in

dem genannten Iahre auch mehr als 134 000 evatigelifhe Kittder in katholifhen
oder paritätifhen Shulen untergebracht werden mtißten. Im übrigen if

t es für
die Beurteilutig diefer Dinge von Bedeututtg. daß im Königreih Preußen. von

deffen Einwohnern ja nur 84 Prozent dem katholifhett Bekenntnis angehören.

natürlih die katholifhe Diafpora einen größerti Umfang hat als die proteftantifche,
ein Zuftänd. der noh dadurh gefteigert wird. daß nahiveistih gerade iii den

evangelifchen Landesteilen die konfeffionelle Mifhung der Bevölkerung überrafhende
Fortfchritte gemaht hat. So befanden fih z. B. 1871 i

ii der Provinz Shleswig

Holftein erft 6152 Katholiken. im Jahre 1890 dagegett fhon 21796. und in der

ganzen Monarhie giebt es heute höhftetts tioh fünf Kreife. it
t

denen kein katho

lifher Volksfchüler vorhanden ift. In diefen unvermeidlicheti Fällen hat die Unter
rihtsverwaltung weder Mühe itoh Koften gefheut. um deit Diafporakindern toenigftens
den Religionsunterricht von einem Lehrer ihres Bekenntniffes erteilen zu laffen;
von der Summe, die im Iahre 1891 zu diefem Zwecke ausgegebeti wiirde. geiioffen
neben 37 83 evangelifhen 47 49 katholifhe Kinder die erwähnte Wohlthat. Daß mati

angefihts diefer Thatfachen niht von einer Zurückfeßung der katholifheti Bevöl

kerung reden kann. liegt auf der Hand. Aber damit niht genug! Weil die Hi
ftorifh-politifhen Blätter die wahren Urfahen der von ihnen beklagtett Erfheinung

niht fehen wollen. fo verfteigen fi
e fih in ihrer Not zu dem Saße, daß die pro

teftantifchen Beamten. die i
n Mifhehen leben. von ihren Vorgefehten uttangenehme

und nahdrücklihe Vorftellungen wegen der Erziehung ihrer Kinder zu gewärtigeti

hätten. und daß es
- man traut feinen Augen niht! - ..in proteftantifhen

Städten oft vorkomme. daß katholifhe Dienftboten iind fonftige abhängige Perfonen

zum Abfall von ihrer Kirche verleitet oder gepreßt werden“ (l). Es find das Be
hauptungen. dereit kautfhukartige Faffung auf der einen Seite eine Widerlegung

unmöglih maht. auf der andern aber die Gefinnting. der fi
e entfpringett. in ihrer

t'
f'
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ganzen Häßlichkeit zeigt. Im Glashaufe fihen und mit Steinen werfen, bringt
felten Gewinn. Befchuldigungen wie die eben angeführten werden zur vernichtenden
Selbftanklage im Munde von Leuten; deren Befangenheit in diefen Dingen fo all

bekannt ift; daß einem Manne; wie dem in letzter Zeit oft genannten Paftor Stöck,
bei feinem fchweren Vergehen wegen feiner fpezififch katholifchen Denkweife mildernde

Umftände zuerkannt werden mußten.
Mit Widerftreben haben wir die legten Säße gefchrieben; weil wir nach wie

vor der Überzeugung find; daß es in der Gegenwart genug Fragen giebt; zu deren
Löfung fich evangelifche und katholifche Männer zum Frommen des Ganzen die

Hand reichen follten. Die Art und Weife jedoch; wie von katholifchen oder rich
tiger gefagt, von ultramontaner Seite in der leßteu Zeit gegen alles Proteftantifche
vorgegangen wird, zwingt uns zu einem fcharfen Wort der Abwehr.

Pädagogik; Univerfität und Regierung. Es fteht feft; daß *die felb
ftändige Vertretung der Pädagogik an unfern Univerfitäten vielen ein Argernis,

den meiften eine Thorheit ift. Bis auf den heutigen Tag haben fich die preu
ßifchen Univerfitäten mit Erfolg des Eindringens der Pädagogik erwehrt, während
die „Hygiene“ ihren fiegreichen Einzug gehalten hat. Es beftätigt dies wieder
die fchon oft ausgefprochne Behauptung; daß der Menfch neuerdings zwar um

alles beforgt ift, was fein körperliches Wohlbefinden betrifft; fich aber i
n der Sorge

um fein Seelenheil höchft unbekümmert verhält. Um das Seelenheil aber hat fich
die Pädagogik zu kümmern, Denn nichts geringeres if

t ihr anvertraut; als die

Gefehe aufzufinden. nach denen die geiftige Entfaltung des heranwachfenden Ge

fchlechts zu regeln ift. In allen möglichen Tonarten wird das Thema beleuchtet:
Auf der Jugend beruht die Zukunft unfers Staats; als beliebtes Schlagwort kann
man den Sah in jeder politifchen Bierrede hören. Aber hat man fchon einmal

mit Ernft den Folgerungen nachgedacht, die fich aus ihm ergeben? Allerdings tritt
uns feine Tragweite greifbar in dem Kampf um die S>1ule entgegen: die Kirche
will fich des Einfluffes auf die Jugend nicht begeben; der Staat will feine mäch
tige Hand nicht davon abziehen; und die Parteien hoffen von der Jugend die Ver
wirklichung ihrer Pläne. Alfa tönt es von allen Seiten: Habt ihr die Jugend;

fo habt ihr die Zukunft.
Aber wie habt ihr fie? Der Möglichkeiten find fo viel, als es Weltanfchau

ungen giebt; deren Ausgeftaltung und Fortbildung vor allem den Zentralftätten
geiftigen Schaffens, unfern Univerfitäten; obliegt. Sollte es nicht auch ihre
Aufgabe fein; zu unterfuchen; welchen der verfchiednen Weltanfchauungen man den

Einfluß auf das heranzubildende neue Gefchlecht verfagen; welche man zulaffen
dürfe im Hinblick auf die Ziele alles Menfchenlebens?
Aber da tritt ein feltfamer Widerfpruch zu Tage. Von der Wichtigkeit des

erzieherifchen Einfluffes if
t jeder überzeugt; viele fließen ja geradezu über von diefer

Überzeugung. Aber nur wenige ziehen daraus die Folgerung; daß man von den

Stätten; wo das geiftige Leben des Volkes am ftärkften pulfirt oder doch pulfiren
follte, die tiefften Anregungen empfangen müßte für die Richtlinien; die für die

Bildung des nachwachfenden Gefchlechts maßgebend fein müffen. Ift dies der
Fall? Auch der wohlwollendfte Beurteiler muß es ver-reinen; da fich ja die Zentral
ftätten geiftiger Bildung um die Aufgaben; die uns fchon in der Ilias in dem
Wunfche Hektors entgegentreten; fein Sohn möge werden wie der Vater oder ein

noch Befferer; fo gut wie gar nicht kümmern.

Wer fich aber die Mühe nimmt, die Vorlefungsverzeichniffe der preußifä1en
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Univerfitäten in den leßten zehn Semeftern daraufhin durchzufehen, wird erfchrecken
über die klaffende Lücke. Eine Reihe von Univerfitäten weiß mehrere Jahre hin
durch überhaupt nicht, daß es eine Wiffenfchaft der Pädagogik giebt, andre be

gnügen fich mit einem Abriß der Erziehungsgefchichte. Ja nicht einmal für die
Grundwiffenfchaften der Pädagogik, für Ethik und Pfhchologie. if

t

ausreichend ge

forgt. Semefterlang findet man an mehreren Univerfitäten weder Vorlefungen über

praktifche Philofophie noch über Pfhchologie.
Aber felbft wenn folche in zweckentfprechender Weife gehalten würden, fo

wäre damit für die Pädagogik noch lange nicht genug gefchehen. Vorlefungen
allein bedeuten iiberhaupt nicht viel, in keinem Falle das, wa? fich viele Leute

einbilden. Der augenblickliche Eindruck des gefprochnen Wortes mag noch fo ftark

fein, wer bürgt für feine Dauer? Darauf kommt es aber doch jedenfalls an, daß
die geiftige Richtung, die der junge Erzieher einfchlagen foll, dauernd beeinflußt
werde. Und wenn der Dozent mit Engelzungen redete.. fo würde er doch nur

Eindrücke flüchtiger Natur hervorrufen. die durch neue Wahrnehmungen bald zu
rückgedrängt und befeitigt werden würden. Wer hat fchon gehört, daß fich ein

Künftler allein an äfthetifchen Borlefungen gebildet habe? Hier hilft nur ein Weg:
engfte Verbindung der Theorie mit der Praxis. So werden die angehenden Arzte
in den Kliniken gebildet, und mit großem Erfolg, wie man weiß. Warum nicht
auch die Erzieher in pädagogifthen Seminaren, verbunden mit Ubungsfchulen, einem

praktifchen Verfuchsfelde?
Ein früherer preußifcher Kultusminifter klagte: Wir haben wohl vortreffliche

Lehrer, aber keine Erzieher. Damit hat er den Nagel auf den Kopf getroffen,
Aber die Einficht, wie folche zu fchaffen feien, ging ihm vollftändig ab. Wir wollen
ihm darauÖ keinen Vorwurf machen. Fehlt doch diefe Einficht felbft nicht wenigen

Dozenten an der Univerfität. Giebt es doch felbft unter ihnen Leute, die da

meinen. es handle fich bei der Pädagogik nur um die Kenntnis gewiffer technifcher
Kniffe, die beim höhern Unterricht ziemlich überflüffig. jedenfalls aber i

n der Praxis
fehr leicht zu erlernen feien; deshalb habe die Pädagogik überhaupt nichts an

der Univerfität zu fuchen. Daß die Berliner Akademie der Wiffenfchaften in ihrem
fünfunddreißigften Sißungsbericht (1889) der Pädagogik feierlich den Charakter einer

Wiffenfchaft zugefproehen hat, fcheint im allgemeinen wenig Wirkung gehabt zu

haben. Vielleicht liegt es daran, daß es diefem Sißungsberichte geht wie vielen

Akten, die ihren Beruf verfehlen, wenn fi
e gelefen werden,

ES kommt hinzu, daß es maßgebende Kreife überhaupt nicht für wünfchens
wert erachten, daß die Pädagogik an der Univerfität eine felbftändige Pflege finde.
Damit nähme ja die Erziehungswiffenfehaft teil an der Freiheit der Wiffenfchaft.

Hierdurch aber würde die Ausficht eröffnet werden, daß fi
e

fich aus der Nähe der

Staatspädagogik entfernen und fogar Theorien außbilden könnten, die fich gegen die

amtlich fanktionirte Richtung wenden könnten. Das wäre aber doch ein großer

Frevel. Ohne Zweifel hat die Einrichtung der Ehmnafialfeminare in Preußen

diefen fchulpolitifchen Hintergrund. An den ftaatlichen Ehmnafien hat man die

Schulung oder die Dreffur der künftigen Ghmnafiallehrer in der Hand; nicht fo

an den Univerfitäten. Jui erften Falle ift die Ausbildung büreaukratifch überwacht
und in die gehörigen Grenzen eingefchloffen, im zweiten Falle aber mehr oder

weniger frei und fachgemäß. Im erften Fall regiert der Iurift, deffen Urteil in
Schulfachen nicht durch allzugroße Sachkenntnis getrübt wird, im zweiten if
t die

wiffenfchaftliche Pädagogik ausfchlaggebend.

Iuriften find ohne Zweifel recht nühliche Leute, und den Sihulkarren haben

k
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fi
e ja bisher nach beftem Wiffen und Gewiffen mit Hilfe eines fünften Rades,

des Schulrates, fortgefchoben. Aber daß er noch nicht tiefer im Dreck fitzt, if
t

nicht ihr Verdienft. Anders wird es vielleicht in Zukunft werden, wenn man

fieht. was für eine tiefgehende und vielfeitige Bildung fich der junge Rechts
befliffene jetzt auf der Univerfität anzueignen pflegt. wie er von früh bis abends

ochft und fchwißt, um den Geift feiner Wiffenfchaft zu faffen, j
a wie er fogar fein

Außeres dariiber zu vernachläffigen Gefahr läuft, Wenn diefe Herren erft einmal

an die Spiße unfers Staatswefens gelangt fein werden - ftellenweife follen fie,
wenn von gutem Adel und aus anftändigem Korps, fchon jetzt ihre Segnungen
verbreiten -, dann wird Deutfchland wahrhaft an der Spihe der Zivilifation
fchreiten. j

Wir find etwas ins Außerliche geraten, aber die Erinnerung an den Zopf,

den Univerfitäten und Regierungen mit gleichem Anftande tragen, verlockt dazu.
Merkwürdig, eine wie enge Verwandtfchaft fich zuweilen zwifchen Jnftitutionen auf
thut, die doch grundverfihieden find, Was verfteht die Univerfität vom Regieren,
und was die Regierung vom Doziren? In einem Vunkte aber fcheinen fi

e ein

ander fehr gut zu verftehen. Das if
t die Geringfchäßung der pädagogifchen Wiffen

fchaft. Die Univerfität will der Regierung gern überlaffen, welchen Geift fi
e den

jungen Lehrern einhauchen zu laffen für gut findet, und die Regierung nimmt ihr
diefes Gefchäft gern ab, weil fi

e den Profeffor doch nicht fo in der Hand hat
wie den Regierungs- und Schulrat. Und die Folge diefes Bündniffes? Die
Thatfache, von der wir ausgegangen find.
Daß die Welt in allem nur fehr langfam beffer wird, glauben wir Goethe

gern. Um fo mehr, als es zuweilen den Anfchein hat, als ginge es rückwärts.

Studiren wir z. B. die Vorlefungen über Pädagogik, die Kant und Herbart am
Ende des vorigen und zu Anfang diefes Jahrhunderts an der Univerfität gehalten
haben. laffen wir uns ganz durchdringen von der Weite des Blicks, der Freiheit
der Auffaffung und dem Bewußtfein der Größe der Aufgabe, und fragen wir uns
dann, warum diefe Männer fo wenig Nachfolger an unfern Univerfitäten gefunden
haben, die der Erziehungsaufgabe ein eignes, eindringendes Studium zuwendeten
und zuwenden durften. fo kann uns die Entwicklung diefer Angelegenheit nur mit

Schmerz erfüllen. th alles Verftändnis für fi
e mit der größern politifchen Reife

verloren gegangen? Muß fi
e etwa erft das fozialdemokratifche Programm in neuen

Fluß bringen, wie es auch andre Gebiete befruchtet hat? Es if
t fchlimm, wenn

der Geift die verläßt* die ohne ihn verraten und verkauft find; wenn den Herr
fchenden nur die Macht bleibt, die Beherrfchten aber von treibenden Ideen ge

radezu überftrömen. Hat es fich nicht bitter gerächt, daß an unfern Univerfitäten

vielfach und jahrzehntelang der Aufgabe der Erziehung nur gelegentlich und i
n

fehr oberflächlicher Weife Aufmerkfamkeit gefchenkt wurde. als gegen unfre Gym

nafien Sturm gelaufen wurde? Aber das will man nicht fehen, daß die Ver

knöcherung an unfern höhern Schulen gar nicht foweit hätte kommen können, wenn

ihr nicht von den Univerfitäten aus geradezu Vorfchub geleiftet worden wäre.
Nur eines hätte erfolgreich dagegen wirken können. Aber diefes eine fehlte eben,
und es wird wohl fo lange fehlen, bis fich einmal ein Umfchwung an nnfern

Univerfitäten vollziehen wird, der mit allem Zopfwefen gründlich aufräumt. Möchte
er bald kommen, damit unfre Univerfitäten wieder die Führerrolle auf geiftigem
Gebiete erhaltenf die fi

e ganz verloren haben oder hie und da nur noch mühfam
behaupten können. Wer es freilich für gleichgiltig hält, welche Ideen von den

Univerfitäten aus iiber die befte Erziehung des heranwachfenden Gefchlechts ver
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breitet werden und ins Volk dringen könnten. dem mag der jetzige Zuftand fehr
genehm fein. Aber unter der Firma eines guten Reichsfreundes if

t er in der

That ein fchlimmer Feind. befchränkt. verzopft und ganz gottverlaffen.

Litteratur

An der Schwelle des zwanzigften Jahrhunderts. Eine Familienchronik von David
Sibyllinus. Leipzig. Duncker und Humblot. 1892

Mehr dramatifch-novelliftifch als chronikalifch beginnt diefe Erzählung im

Haufe eines katholifchen Prälaten in London. dem ein Jefuit irifcher Abkunft feinen.
feines Ordens und Papft Leos Plan entwickelt. nach dem völligen Zerfall des

faulenden Europas die Kirche auf die iiber Amerika und Indien herrfchende anglo

fächfifche Raffe neu zu gründen. und fi
e

fchließt mit zwei fröhlichen Hochzeiten auf

Schloß Arundel. wo die fchwarze Dame umgeht. Zum Glück für den anfklärungs

bedürftigen Lefer find fämtliche äramatio pen-801130 fehr lehrhaft. fodaß wir von

ihnen über alle Dinge im Himmel und auf Erden. über Vergangenheit. Gegen
wart und Zukunft. über Buddha und Hegel. Mofes und Darwin. Bismarck. Home
rule und Rußland. Seelemvanderung. Kraft und Stoff und Suggeftion gründliche
und erfchöpfende Auskunft erhalten. Namentlich die ältere der beiden neuvermählten
Damen weiß als gefchiäter Examinator aus allen Männern. mit denen fi

e

zu

fammentrifft. alles herauszulocken. was fi
e wiffen und nicht wiffen; gleich am Abend

nach der Hochzeit fragt fi
e ihrem Gemahl. dem Herzog von Arnndel. Löcher in

den Leib. fodaß er alles von fich geben muß. was er je verfchlungen hat. bis

auf die Fragmente des Sanchnniathon und die Jahreszahl 2387 v. Ehr.. die der

Verfaffer der Atlantis für den Pharao Menes herausgerechnet hat. Als Ent
fchuldigung für diefen ungewöhnlichen Hhmenäus kann man gelten laffen. daß die

Braut vierzig. der Bräutigam über fechzig Lenze zählt. Der Jefuit hat Pech. Es
niißt ihm nichts. daß er der katholifchen Fürftin Afchberg in Öfterreich ftatt des

Mädchens. das fi
e geboren hat. einen Förfterjungen unterfchiebt und die Gouver

nante. feine Mitwifferin. hhpnotifirt; das dumme Ding plaudert doch. und das

fiirftliche Vermögen fällt an den proteftantifchen Zweig der Familie in Preußen.

nützt ihm nichts. daß er den Sohn des Herzogs von Arundel fiir die allein
feligmachende Kirche einfängt; der Gimpel ftirbt. ehe er feine zehn Millionen Mart
Einkünfte erbt. die übereifrigen Herren in Rom bringen ihn zu früh mit Kafteiungen
um. Die Nußanwendnng foll alfo wahrfcheinlich fein. daß fich die römifche Kirche
mit ihren Weltherrfchaftsplänen verrechnen werde. und damit diirfte Sibhllinus
wohl Recht haben; es if

t das Schickfal der Hierarchen. allerdings auch das aller

iibrigen Sterblichen. fich beftändig zu verrechnen, Ubrigens if
t das Büchlein. das

die Wirrniffe der Gegenwart'wie im Guckkaften zeigt. ganz geeignet. dem Lefer
ein Ständchen angenehmer Unterhaltung zu gewähren.

Für-die Rebell-iii; verantwortlich :f Johännes_GrfuznowfüiLeipzig
Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig - Druck von Carl Marquart in Leipzig Wf.



x '*
*

.
- ' „i,_ff/E;
Z . :KGT-x'

'

zu bringen, nimmt man eine Schrift, die diefen Blau von
-' neuem aufgreift7 nur mißtrauifch zur Hand. Um was kann es- fich noch handeln? Braktifch doch offenbar nur darum, die paar

Menfchen, die in Frankreich noch ruhig politifch denken, mit den wenigen in

Fühlung zu bringen, die, in Deutfchland in diefer Sache nicht den Mut ver
loren haben, Ausgefchloffen muß jede Anrufung der Gefühle fein, Wirkfam,

auch nur in dem kleinften Kreife franzöfifcher Politiker, wird fich nichts andres

zeigen, als der ganz verftändige, kühle Nachweis, daß es gewaltige Vorteile

für Frankreich haben würde, wenn es feine Hoffnung aufgäbe- den Frankfurter

Frieden eines Tages zu zerreifzen.
Das thut die Schrift, die wir in der franzöfifchen Überfeßung anzeigen, *)

weil der Überfeßer, ein geborner Berliner, nach der Abftammung Franzofe und

Elfäffer, fi
e mit einer Anzahl von Bemerkungen ausgeftattet hat, die in Deutfch

land und Frankreich beachtet werden follten. In Frankreich wird fi
e voraus

fichtlich totgefchwiegen werden; es follte uns aber doch wundern, wenn ihre

Grundgedanken nicht dann und wann in Äußerungen unabhängiger Politiker
wieder auftauchten, denen fi

e übrigens auch feither nicht ganz fremd waren.
Denn in diefen Grundgedanken liegt etwas Notwendiges.

Wir übergehen das Vorwort des Überfeßers, das die gute, reine Ab

ficht aufs klarfte und wärmfte durchfcheinen läßt. Auch mit dem 'kleinen

*) France ed ällelnngno par lo D1-, 0er() scannt., Direct-our (lu Noni-.30119
lli0ebonblatk oda. 'l'raänedion 0e krefuae pat Zain-_7 Lkw-rn, krofoaeenr (je eltoii; romain

an! Unjreroibäa (19 Lausanne et; (za-670. Lana-mov, 1898,

Grenzboten l7 1893 37
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Abfchnitt, in dem das Vorhandenfein fchüchterner Regungen gegen die Re

vanche in der Litteratur und der Preffe feftgeftellt wird, befchäftigen wir
uns nicht eingehend. th es doch fo wenig! Aber"nicht unerwähnt foll
Charuahs Schrift: lr'üleaae-laarraiue ringt; 8.118 &ihre-.8 (Yarisf Allemane, 1892)
bleiben, die in Deutfchland fo auffallend wenig Beachtung gefunden hat, ob

wohl fi
e

fi
e

doch entfchieden verdiente. Wer noch eines Exemplarshabhaft

werden kann - es wurde uns verfichert, daß von denen, die mit der offnen
Sprache Eharnahs nicht einverftanden find, befonders von den elfäffifchen
Emigranten, ein wahrer Vernichtungskrieg gegen das Büchlein geführt worden

fe
i -, der wird mit Staunen die offne Verurteilung der Rachepolitik und das

Bekenntnis lefen, daß die Volksabftimmung den fo oft angerufnen Krieg mit

Deutfchland nnfehlbar verwerfen würde; die Schrift gipfelt in dem Vorfchlag

einer franzöfifch-deutfchen Allianz, die Deutfchland ermöglichen foll, dem Druck

aus Offen einen Gegendruck entgegenzufeßen. Die Zitate aus Eharnahs Schrift

find fehr lefenswert, wir hätten noch mehr gewünfcht, befonders von den

Stimmungs- oder vielmehr Umftimmungsbildern ans Elfaß-Lothringen. Zu

diefem Kapitel bringt übrigens unfer Büchlein von Arendt in den Anmer

kungen noch einige lefenswerte Beiträge.

Sein politifcher Gedankengang läßt fich etwa in folgenden Süßen

zeichnen. Europa muß endlich mit dem Shftem des bewaffneten Friedens

brechen. Von der Stellung Englands und Rußlands zu den feindlichen Mächten

Deutfchland und Frankreich hängt es ab, ob diefes Ziel zu erreichen ift. Ent

weder wird der Dreibund durch das Hinzutreten Englands fo verftärkt, daß

e
'r unangreifbar wird, oder Deutfchland und Frankreich verföhnen fich und

vertreten die Jntereffen Europas gegen England und Rußland. England

fühlt fich nun viel zu ficher und if
t

zu kleinlich beforgt. die feftländifchen

Mächte Europas in ihrer bisherigen fchwächenden Zerklüftung zu erhalten, als

daß es entfchloffen feine Neutralität einer folchen Verbindung zum Opfer brächte,

deren Gewinn allerdings auf den erften Blick vorwiegend den mitteleuropäifchen

Mächten zufällt. Aber die franzöfifch-ruffifche Freundfchaft? Sie nimmt

augenblicklich faft alles politifche Denken, das fich i
n

Frankreich ausfpricht,

gefangen und droht den aufkeimenden Gedanken der Verföhnung zu erfticken.

Die Gefahren einer Allianz mit Rußland fowohl für die Mittelmeerpolitik Frank

reichs als im Falle des Unterliegens Deutfchlands find aber offenbar. Frank

reich if
t überhaupt eine zu kleine Hälfte i
n

diefer Verbindung: es wird fich

Rußland zu fügen haben. Und je näher es fich an Rußland anfäjließt, um

fo ftärker wird fich fein Gegenfaß zu England ausprägen, das ihm auf dem

außereuropäifchen Felde entfchiedner Halt gebieten wird. Wie viel fruchtbarer

an zweifellofen Vorteilen wäre der Anfchlnß Frankreichs an die mitteleuro

päifchen Mächte! Erleichterung der KLaften, friedliche Entwicklung der Hilfs
quellen z energifche Vertretung der* wirtfchaftlichen Jntereffen Weft- und Mittel
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europas gegen das bedrohliche Wachstum der Wettbewerbung der Mächte mit

dem räumlichen Vorfprung: Rußland. das britifche Reich. die Vereinigten

Staaten; Bildung eines einheitlichen. gefchichtlich längft vorbereiteten Verkehrs
und Wirtfchaftsgebietes in Weft: und Mitteleuropa. Deutfchland und Frank

reich vereint würden eine ganze Reihe von Schwierigkeiten im Innern und

Außern befiegen. die beiden unüberwindlich find. folange fi
e einander feindlich

gegenüberftehen; fogar die Währungsfrage werden fi
e nur vereint löfen. Und

was .hätte Frankreich zu bieten. als den endgiltigen Verzicht auf die Wieder

erwerbung zweier Provinzen. deren Bevölkerung ihm zum Teil ftammfremd.
zum Teil entfremdet ift. und für die es eingeftandnermaßen in dreiundzwanzig

Jahren nicht den Entfchluß gefunden hat. das Schwert zu ziehen!
Es fe

i

geftattet. diefem Auszuge einige Bemerkungen hinzuzufügen. Wir
würden es für einen Frevel halten. den Gedanken der Annäherung Deutfch
lands und Frankreichs ohne Prüfung zurückzuweifen. Ju manchen Beziehungen

if
t kein Augenblick geeigneter. dazu aufzuforderu. als der gegenwärtige. Ohne

Zweifel hat fich die Lage beider Staaten im lehten Vierteljahrhundert gründ

lich geändert. Frankreich if
t

Deutfchland ähnlicher geworden. und Deutfchland hat

fich in manäjen Beziehungen Frankreich genähert. Seine wirtfchaftliche Entwick

lung hat den Wohlftand gefteigert und das Übelbefinden der Lohnarbeiter vermehrt.
die foziale Frage tritt an beide Länder ziemlich gleich heran. Beide haben ihre

wirtfchaftlichen Intereffen in der ganzen Welt verftärkt. und Deutfchland if
t

durch feinen Kolonialbefitz denfelben Verwirklungen mit England ausgefeht. die

Frankreich in alter und neuer Zeit erfahren hat. Den Mächten von über!

ragender Größe. befonders Rußland und den Vereinigten Staaten. war ein

Gegengewicht nie nötiger als jeht. Wer anders als die vereinigten Mächte
des Feftlands vermag es zu bilden? Es geht ein Streben nach großen po

litifchen und wirtfchaftlichen Räumen durch die Welt. die natürliche Folge des

Verkehrs. der die bisherigen Räume verkleinert. Europa. deffen Verkehr am

meiften entwickelt ift. muß rückwärts gehen. wenn fich feine Großftaaten. die

großenteils nur noch Mittelftaaten find. immer tiefer foudern. Die Stufe.
die Deutfchland und Frankreich erftiegen haben. ruft fi

e an die Spitze.

Verhängnisvoll. daß beide ihre Rechnung nicht 1815 ftatt1870 beglichen!

wird ein Gefchichtfchreiber der Zukunft fagen; Europa hätte in der zweiten

Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts mehr als je der Einheit bedurft. Als beide

Mächte einander am nötigften brauchten. ftießen fi
e

fich atn heftigften ab. Es

muß immer wieder ausgefprochen werden. was auch diefe Schrift noch viel

energifcher hätte betonen können. daß es europäifch-koutinentale Jntereffen
giebt. die den britifch-infularen entgegenzufehen find. Folgerichtig ergiebt fich

daraus. was die Schrift nicht folgert
- man wird fich doch nicht gefcheut

haben. den Schluß zu ziehen? _-. daß. wenn Englands ungeheurer Landbefih

in allen Erdteilen und feine Seebeherrfchuug auf ganz Europa laftet. man
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nicht Frankreich den .Vorteil allein laffen darf, gegen diefen Alp anzukämpfen,
In der That, wenn Frankreich eines Tages die Forderung erhebt, England
folle nicht länger über die Schlüffel zum Mittelmeer und zum Indifchen Ozean
allein verfügen, wird nicht Deutfchland, die Bormacht Mitteleuropas, die For
derung unterftüßen müffen, die einem Bedürfnis Europas entfpricht? Und es

giebt in allen Teilen der Erde Forderungen, die die Befeitigung britifcher

Vorrechte und Anmaßungen anftreben; denn die englifche Macht if
t

fo groß

geworden, daß fi
e alle einengt und überall ftört, und fo wird jede Erleichterung

dankbar empfunden.

Auf diefer Saite hat der erfte Napoleon mit großem Gefchick, wenn

auch nicht mit endgiltigem Erfolg gefpielt. Er begriff, daß die Bormacht
Europas die Feftlandsintereffen gegen den brutalen Egoismus der Jnfulaner
zu vertreten habe. Die Jahre nach den Befreiungskriegen haben gezeigt, daß

er England beffer verftanden hatte als alle andern; aber feine eigne Herrfch

fucht machte ihm die reine Durchführung diefes Gedankens unmöglich. Die

entvölkerten Länder des kriegsmüden Europas empfunden damals noch nicht,

was fich ihnen jeßt von Jahr zu Jahr fchwerer aufdrängt: daß durch die
Wegnahme aller noch verfügbaren Länder der Erde, die für europäifche Ein
wanderer zugänglich findf England den Pfahl in das Fleifch Europas ftieß.
Der einzige, dem es nichts zu nehmen vermochte, dem es auch nicht hinter
liftig beikommen konnte, Rußland, fieht eine gefunde Zukunft, wenn nicht für

feinen Staat, fo doch für fein Volk, bei dem Überfluß freien Landes in Nord

afien vor fich, Jenes kleine Jnfelreieh hat Kanada, Auftralien, Südafrika, d
.

h
.

ein faft dreifaches Europa. Das große Deutfchland muß üngftlich warten,
ob die Angelfachfen in Nordamerika feine Auswanderung, die eine Notwendig

keit geworden ift, noch zulaffen wollen, oder ob fi
e die Thüreu fchließen werden.

In diefer Beziehung if
t

Frankreich mit feiner fo langfam wachfenden Bevöl

kerung und feiner kleinen Auswanderung »- die fchwache Seite feiner Kolonial
politik! -günftiger dran als Deutfchland, das übrigens noch einen befondern
Grund hat, zu wünfchen, daß der heutige Zuftand aufhöre. Frankreich hat
von der Schonung, die Europa feinem Schmerz angedeihen ließ, reichlichen
Gewinn gezogen. Es hat fich ungeftört, wie nie vorher, der innern Kräf
tigung hingegeben, die feine Stärke weit über den frühern Höhepunkt hinaus
gefteigert hat, Was einft die Nachbarn beunruhigt hätte, das fah jeßt jeder
mit der größten Befriedigung an. Man ging auf den Fußfpißen, um die Ruhe
des politifchen Krankenzimmers nicht zu ftören. Die wundervolle Epifode von

1875, wo fich England und Rußland um die Wette bemühten, Frankreich die

Furcht vor einem unerwarteten Angriffe Deutfchlands auszureden, und zur Er
munterung des aufgeregten Patienten weidli_ch über Deutfchland loszogen, an

deffen Pläne fi
e

nicht glaubten, wird immer bezeichnend für diefe Stimmung

bleiben. Die Kolonialpläne, ein altes Lieblingsfpielzeug Frankreichs, wurden
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von allen Seiten gefördert; um die Gedanken von Elfaß-Lothringen abzuziehen;

und die erfte Hälfte der achtziger Iahre fah eine Gebietsausbreitung, wie fi
e

Frankreich feit hundertundfünfzig Jahren nicht erfahren hatte. Die Bemühungen

Englands; einen Krieg des lieben Frankreich mit China über die tongkinefifche

Grenzzone zu verhüten; wofür es jetzt in Siam fo fchön belohnt worden ift,

und der Hineinfall des damals noch mit Frankreich befreundeten Italiens; das

zu Gunften feines alten Verbündeten; des Befihers von Nizza und Savohen,

auf die Erlangung des nahegerückten Tunefien verzichten mußte; gehören

zu den tragikomifchen Ereigniffen diefer Zeit. Frankreich fchritt in Nord

und Weftafrika; in Madagaskar; in Hinteriudien und im Stillen Ozean
von einer Eroberung zur andern und rivalifirt nun; wie vor 1763;

als Kolonialmacht mit Großbritannien, dem es in Neufundland Schwierig

keiten macht und durch den Panamakanal den Rang abzulaufen gedachte.

Wenn feit Kronftadt die franzöfifchen Blätter fo oft hervorgehoben haben,

Europa fe
i

jeht zufrieden; weil Frankreich _im Befitz eines fo großen

Freundes beruhigt fei; fo bekennen wir uns allerdings auch zur Zufriedenheit;
aber aus einem andern Grunde. Wir halten es nämlich für gut, daß endlich
einmal die Schonzeit für Frankreichs eingebildete Leiden aufhört; die ihm eine

fo reiche Ernte von Befitz und Einfluß gebracht hat. Möge es fich doch wie

fonft als übermütiger Bengel auf die Gaffe wagen. Wir in Deutfchland
können gar nichts befferes wünfchen; als daß auch andre wieder in häufige

nähere Berührungen mit Frankreich kommen; für Gladftone, Sagafta und

andre Knaben wird das fehr lehrreich fein.
Ein Ruf zur Befinnung kann fich natürlich nicht an die Muffe der Fran

zofen richten, der Elfaß-Lothringen ganz gleichgiltig ift; auch nicht an die noch
thätigen Politiker und Zeitungsfchreiber, die nicht mehr aus einer Rolle her
auskönnen; in die fi

e

fich feit fo lange hineingefpielt haben; überhaupt an

niemanden, der von der öffentlichen Meinung abhängt. Es find nur drei
kleine, aber mächtige oder der Macht fähige Gruppen; an die er fich richten
kann: die kleine Gruppe gebildeter Franzofen; die unabhängige Meinungen

hegen; die franzöfifchen Staatsmänner vom Fach bis zu den Konfuln; unter

denen fich die beften praktifchen Kenner Deutfchlands und einige wahre Freunde

Deutfchlands befinden; endlich die Häupter der elfaß-lothringifchen Emigration.

Bei der erften und zweiten Gruppe wird er einige verftändnisvolle Hörer finden;

unter denen man befonders auch die Kolonialpolitiker nicht überfehen darf;

die England fo fehr haffen; daß ihr Haß gegen Deutfchland dagegen verblaßt.

Zu dem Beifpiel; das Arendt anführt; könnten wir noch einige weitere fügen.
Bei der dritten dürfte man fchwerer ankommen, fi

e if
t aber die wichtigfte; die

die Glut des Haffes gegen Deutfchland diesfeits und jenfeits der Vogefen am

eifrigften fäjürt. Ohne ihren mächtigen Einfluß auf die Franzofen, ihre ftramme
Organifation und ihren fanatifchen Eifer wäre vieles im Reichsland und in
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Frankreich fchon lange beffer für uns. Und doch muß gerade fie die Veränderung

in der Stimmung ihrer Landsleute im Reichsland am beften kennen und am

deutlichften die Gefahr fehen, die ihrer Heimat ini Kriegsfalle droht. Ver

faffer und Überfeher der vorliegenden Schrift haben beide ein Verftändnis für
die Wichtigkeit diefer Gruppe, die jedenfalls einen wefentlichen Anteil an den

Anfeindungen und Verleumdungen Deutfchlands hat, die oft an ganz unbetei

ligten Orten, felbft in Lokalblättern der Schweiz, Belgiens, Spaniens, Rumä

niens, fogar in füdamerikanifchen Zeitungen plöhlich auftauchen. Oft haben

diefe haßerfüllten Ergüffe Beobachtern der „öffentlichen Meinung“ den Ge

danken an einen wohlgeleiteten nichtamtlichen, vielleicht aber zu Zeiten auch

halbamtlichen Minenkrieg gegen Deutfchland und den Dreibund nahegelegt.

Auf die Bedeutung folcher Kundgebungen in nnferu zwei neutralen Nachbar

ftaaten, der Schweiz und Belgien, haben auch die Grenzboten mitunter hin

gewiefen. Wenn es der vorliegenden Schrift gelingt, in franzöfifchen Kreifen

Anfichten über Elfaß-Lothringen zu verbreiten, die nicht durch die Gläfer diefer

Gefellfchaft gefehen find, fo wird fi
e ein nüßliches Werk gethan haben. In

die Kreife der elfaß-lothringifchen Vereine in Frankreich felbft einzudringen,

dürfte ihr leider fwon darum fchwer werden, weil man in Deutfchland über

deren Organifation fehr wenig unterrichtet zu fein fcheint. Jedenfalls wünfchen
wir von Herzen, daß es ihr gelinge.

_iii-x)

ausftellung befucht und fich bei diefer Gelegenheit ein klein wenig

mehr als fonft mit amerikanifchen Verhältniffen befaßt haben,

die Vereinigten Staaten gingen unwiderruflich ihrem Bankerott

_„._ entgegen, wenn niajt fofort die Sherman-Akte aufgehoben würde,

wie fi
e ja auch einzig und allein für den großen Krach des letzten Sommers

verantwortlich gemacht werden müffe. Diefe Anficht if
t falfch; das Silber

gefeß hat die herrfchenden Mißftände nur zum Teil veranlaßt.
Die Vereinigten Staaten haben fich feit dreißig Jahren eines ungeftörten

Friedens zu erfreuen gehabt. Handel, Gewerbe und Ackerbau konnten daher
einen ungeahnten Auffchwung nehmen. Überall entftanden neue Fabriken und

induftrielle Unternehmungen. die es alle bald zu großer Blüte brachten, Die

herrfchende Partei, die republikanifche. war vierundzwanzig Jahre ungeftört
am Ruder und lenkte das Staatsfchiff ganz nach ihrem Belieben. Hohe Zölle



Die Arifiz in Amerika 29k)

leifteten der Entwicklung der Induftrie Vorfchub und fetzten den Arbeitgeber

zugleich iu den Stand, feinen Leuten Löhne zu zahlen, zwei-, dreimal fo hoch
als die in Europa iiblichen. Dem Arbeiter wurde es dadurch möglich. fich
ein eignes Heim zu erwerben und fich ein forgenlofes Leben im Alter zu
fichern,

Nach und nach aber verließ man die Bahnen republikanifcher Einfachheit.

Luxus und Begehrlichkeit fanden in immer größern Kreifen Eingang; die Jagd

nach dem allmächtigen Dollar, der allein die gefteigerten Anfprüche zu be

friedigen imftande war, nahm immer größern Umfang an, und allmählich
wurden der Unvermögende und der -Wenigerbemittelte planmäßig von den be

fitzenden Klaffen ausgebeutet. Das Kleingewerbe wurde unterdrückt; die hohen
Eingangszölle verteuerten viele Rohmaterialien fo fehr, daß immer größere
Kapitalien zum Betriebe der Gewerbe und Induftrien nötig wurden, und fo

fah fich der kleine Mann gezwungen, fein eignes Gefchäft aufzugeben und
Arbeit bei feinem frühern, kapitalkräftigern Nachbar zu fachen. Nachdem auf

diefe Weife die Zahl der felbftändigen Gewerbtreibenden unverhältnismäßig

klein geworden war, vereinigten fi
e

fich zu einem Verfuch, die herrfchende

Partei zu einer weitern Erhöhung der Zölle zu veranlaffen, angeblich damit

fi
e in den Stand gefeht würden, die wirtfchaftliche Lage ihrer Arbeiter noch

weiter aufzubeffern, thatfächlich aber um fich felbft zu bereichern. Die repu

blikanifche Partei willigte ein. den Wünfchen der Großinduftriellen gerecht zu
werden, konnte aber diefen Plan vorläufig nicht verwirklichen, da im Jahre
1885 durch die Erwählung Grover Clevelands die demokratifche Partei ans

Ruder kam.

Die Demokraten verfuchten nun gerade den entgegengefetzten Weg ein

zufchlagen.-Sie wollten die Zölle, namentlich auf Rohmaterial, herunterfetzen
und dadur>j einerfeits den Unbemittelten wieder die Möglichkeit fchaffen, ihr
Gewerbe felbftändig zu treiben, andrerfeits die Lebensbedürfniffe der arbei

tenden Klaffen billiger machen und fchließlich der weitern Anfammlung eines

Überfchuffes von Bargeld im Bundesfchah, das dem Verkehr entzogen ift,

vorbeugen. Unglücklicherweife drang aber Cleveland mit diefen Reform

vorfchlägen während der vier Jahre feiner erften Amtsführung nicht durch.
und die Großinduftriellen benutzten die Gelegenheit der Präfidentenwahl im

Herbft 1888, durch maffenhaften Kauf von Stimmen wieder für die republi

kanifche Partei das Heft in die Hand zu bekommen.

Nam der Einfeßung des Präfidenten Harrifon im Frühjahr 1889 hieß
es nun fo fchnell wie möglich ein Hochfchußzollgefeh zu fchaffen und fo die

Großinduftriellen für ihre enormen Beiträge zum republikanifchen Wahlfonds

zu entfchädigen. Die Annahme der Mae Kinlehbill war die Erfüllung diefes
Verfprechens. Aber ftatt nun wenigftens die Zufagen höherer Löhne, die man

den Arbeitern für ihre Unterftüßung bei der Wahl in Ausficht geftellt hatte,
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zu halten. verbunden fich die Großinduftriellen zu Trufts und Vereinigungen,

zu einem gemeinfchaftlichen Vorgehen gegen die Arbeiter. deren Löhne überall

ftatt aufgebeffert befchnitten wurden, Es fcheint faft. als ob die Gewalthaber
fchon damals gefürchtet hätten. ihre Herrfchaft werde nicht lange dauern. und

da müffe man die Gelegenheit beim Schopfe faffen. möglichft billig zu pro

duziren und. durch Hochon gefchüßt. möglichft teuer zu verkaufen.
Was Wunder. daß unter diefen Umftänden die Unzufriedenheit mit den

beftehenden Verhältniffen in den Kreifen denkender Männer größer und größer

wurde! Dazu kam, daß die republikanifche Partei. um ihre Zahl zu ftärken.
auf einen fchimpflichen Schacher mit den Veteranen aus dem Sklavenkriege

und deren Hinterlaffenen und Angehörigen einging. indem fi
e ein neues

Penfionsgefeß fchuf. das dem Bunde achtundzwanzig Jahre nach jenem Kriege
größere Laften auferlegte. als Deutfchland für feine ganze kriegsbereite Armee

einfchließlich der Penfionen zu tragen hat. Diefes Geer bereitete nicht allein
dem Überfchuß im Schatzamt ein jähes Ende. fondern machte auch die Be

fchaffung weiterer Barmittel notwendig. Woher diefe zu nehmen feien. darüber

zerbrach man fich aber nicht den Kopf.

Einer Vorlage des Abgeordnetenhaufes (der Blandbill). die auf Betreiben

der Vertreter der filberproduzirenden weftlichen Staaten freie Silberprägung

vorfchlug. fträubten fich Präfident Harrifon und mehr noch fein tüchtiger.

leider während feiner Amtsführung zu .früh verftorbner Schahamtsfekretär
Windom ihre Zuftimmung zu geben. Nur mit den allergrößten Anftrengungen
gelang es diefen beiden einfichtsvollen, weit über ihrer Partei ftehenden Männern.

den Senat zu veranlaffen. die Blandbill beifeite zu fchieben und ftatt ihrer
eine Kompromißvorlage anzunehmen. der fchließlich au>j das Abgeordnetenhaus

feine Zuftimmung gab. Diefe Bill -* dies zur Steuer der Wahrheit! - hat
niemals den ungeteilten Beifall ehrlicher Finanzmänner gefunden. am aller

wenigften den des einfichtsvollen Staatsmannes von Ohio. des Senator Sher

man. der die Vorlage mit feinem Namen deckte und fi
e

felbft dem Kongreß unter

lireitete. lediglich um die Annahme einer noch fchädlichern Maßregel zu ver

hüten.

Diefe Sherman-Arte. das jehige Silbergefeß. weift den Schahamtsfekretär

an. monatlich für 5500000 Dollar Silber in Barren zum Marktpreife zu kaufen
und mit Gold zu bezahlen. Die Barren follen vor der Hand nicht geprägt.

fondern im Schaßamte niedergelegt werden. Für die Differenz zwifchen dem
Nominalwert des Silbergeldes. das unter Beimifchung andrer Metalle aus

diefen Barren geprägt werden könnte. und dem für die Barren thatfächlich

bezahlten Preife follen Schahamtsnoten (Lili-er Gertifiaatee). die in Silber
einlösbar find. namentlich in kleinern Beträgen (1. 2 Dollar u. f. w.) ausgegeben
werden. Es liegt auf der Hand. daß. folange diefe Differenz weniger als
G0 Prozent beträgt (fie if
t

heute etwa-35 Prozent). das Barrenfilber genügende
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Sicherheit für diefe Noten bietet. Wie wird fich aber die Suche geftalten,
wenn der Wert des Silbers im Verhältnis zum Golde noch weiter fällt,
oder wenn fich die Bundesregierung eines Tages entfchließt, noch unter

wertigere Silberdollars als heute zu prägen?

Das Ausland fürchtet - wenn auch vollftäudig grundlos - offenbar
fchon jetzt, daß die Vereinigten Staaten eines Tages nicht mehr imftande fein
werden, ihren Verpflichtungen in Goldzahlung nachzukommen, und beftehen des

halb auf ausfchließlicher Goldzahlung. Da nun froh der Mac Kinleh-Acte der
Import der Vereinigten Staaten größer ift als ihr Export, fo müffen die Ame
rikaner, um ihre Handelsbilanz zu decken, alljährlich Gold ins Ausland fchicken
und dem Verkehr im eignen Lande entziehen, Daß von dem einmal nach
Europa gefandten Golde etwas nach den Vereinigten Staaten zurückfließt, if

t

eine fehr feltene ErfOeinung, zumal da fich die europäifchen Regierungen b
e

eilen, die Golddollars in ihre Landesmünzen umzuprägen. Das fchreckt euro

päifche Kapitaliften ab, mit entbehrlichem Gelde amerikanifihe Wertpapiere zu
kaufen, was infofern bedauerlich ift, als der Amerikaner fein Vermögen ungern

in diefen Papieren anlegh weil er fich dadurch zum Nichtsthun vrurteilt fehen
würde; nichts aber widerftrebt dem Yankee mehr, als fich felbft auf die

Bärenhaut zu legen und fich nur aller Vierteljahre der Kuponfchere zu b
e

dienen. Er will geiftig mitarbeiten an den Unternehmungen, denen er fein

Kapital anvertraut, vor allem aber will er an dem hohen Gewinn teilhaben;
das fichere Zinseinkommen aus Obligationen u. f. w. überläßt er gern dem

Ausländer. Das ganze Land if
t

noch zu jung, zu neu, zu fehr im Entftehen
begriffen; überall bietet fich Gelegenheit, neue induftriclle Unternehmungen ins

Leben zu rufen und mit ihnen große Gewinne zu erzielen
-

fi
e

fucht der

Amerikaner.

'

Dank der befonnenen Finanzwirtfchaft der Vereinigten Staaten hat es

auch nicht an fremdem Kapital gefehlt; befonders englifche, fchottifche, belgifche

und niederländifche Rentner waren gern bereit, amerikanifche Schuldbriefe zu
übernehmen, und wie felbft für weniger fichere Unternehmungen deutfches Ka

pital zu gewinnen war, beweift die 'Anlage bedeutender Summen in Pfand

briefen der kürzlich oerkrachten Northern Vacificbahn durch Vermittlung des

Herrn Billard von Newhork und der Deutfchen Bank in Berlin,

So kam es, daß in den ganzen Vereinigten Staaten Fabriken über Fa
briken entftanden, daß ein Unternehmen nach dem andern ins Leben gerufen

wurde, daß es häufig genug an den nötigen Arbeitskräften für fie fehlte,'daß

überall im Lande neue Städte gegründet wurden und im Laufe weniger Jahre

in einer für Europäer ganz unverftändlichen Weife aufblühten, daß ganz b
e

fonders das Baugewerbe einen ungeahnten Auffchwung nahm. Selbftverftändlich

wuchs damit aber auch die Konkurrenz- und diefe wiederum in amerikanifch

rückfichtslofer Weife. Zwar wurde durch das Hochfchußzollfhftem der aus

Grenzboten lll t893 38
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ländifche Wettbewerb ferngehalten, im Lande felbft aber unterbot einer den

andern, verfuchte einer den andern aus dem Felde zu fchlagen. Die Fabri
kation ging ins Fabelhafte. Wer früher Dußende einer gewiffen Ware her

geftellt hatte, fand es jeßt unvorteilhaft, weniger als Hunderte desfelben Ar

tikels anzufertigen, nur um den Preis des einzelnen Stückes fo niedrig zu
machen, wie nur irgend möglich.

Die Folgen konnten nicht ausbleiben. Es kam die Zeit der allgemeinen
„Liquidation“ Das Angebot war fchon lange viel höher als die Nachfrage.
Überproduktion auf allen Gebieten! Dazu kam die Schwierigkeit, flüffige Kapi

talien zur Fortfeßung des Betriebs aus der alten Welt zu erhalten. Hun
derte, Taufende von Fabriken mußten gefchloffen werden. Hunderttaufende von

Arbeitern verloren ihre Befchäftigung und waren bald brot- und mittellos.

Handel und Wandel lagen darnieder.

Um dem Lefer einen ungefähren Begriff von dem Umfange des Krachs

zu geben, feien hier einige Zahlen angeführt, die fichauf die größte ameri

fanifche Induftrieftadt beziehen, auf Chicago, wobei jedoch bemerkt werden

muß, daß in vielen andern Städten die Verhältniffe noch weit ungünftiger

lagen, da Chicago durch die Weltausftellung enorme Summen Bargeld aus

dem ganzen Lande (fechs Monate lang durchfchnittlich 1 Million Dollars täg

lich) an fich zog.

Es war Ende September diefes Jahres, als die Polizei von Chicago von

Haus zu Haus ging und Ermittelungen über die Zahl der arbeitslofen Männer
anftellte, während gleichzeitig ein Ausfchuß von Vertrauensmännern der Bürger

fchaft 16709 Gewerbetreibende, Induftrielle und Kaufleute der Stadt auffuchte,

um fich Angaben über die Zahl der feit dem 1. Juli entlaffenen Angeftellten
machen zu laffen. Beide Berichte ergaben übereinftimmend, daß bei einer Ein

wohnerzahl von 1500000 nicht weniger als 100000 Männer in Chicago be

fchäftigungslos waren, und daß das Verfonal in den verfchiednen Fabriken
und Handelsgefchäften um 411/, Prozent vermindert worden war.

Am fchlimmften fah es in der Eifen- und Stahlinduftrie aus; fi
e

hatte

am 1
. Juli in Chicago 19 558 Arbeiter befchäftigt, am 15. September aber

nur noch 5248. In den Mafchinenwerkftätten hatten im Juni 7636 Arbeiter

ihr Brot verdient, im September war die Zahl auf 2135 zufammengefchmolzen;

in den Gießereien waren von 7459 Leuten 3627 entlaffen worden. Ebenfo

hatten die Bauhandwerke gelitten. Ähnliche, wenn nicht noch fchlimmere Ver

hältniffe herrfchten im ganzen Lande.

Trotzdem darf man die Lage nicht für troftlos anfehen. Die Vereinigten

Staaten find zu jugendkräftig, als daß fi
e

fich nicht fchnell von einem folchen

Schlage erholen follten. Das Kleid, das fich die meiften Städte angelegt
haben, if
t

für den Augenblick zu groß; aber das Kind wird hineinwachfen, und

in fünf bis zehn Jahren wird es abermals ,eines neuen bedürfen. Handel

r,
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und Gewerbe müffen und werden fich wieder erholen. und wo heute Ruhe
und Ode herrfcht. wird bald wieder der Dampfhammer dröhnen und die Säge

kreifchen.

Man hat die Fehler erkannt, die gemacht worden find. Man hat fchwer
unter ihnen zu leiden gehabt und wird noch fchwer zu leiden haben. Aber

fchon find Schritte gethan. um die verderblichen Zuftände zn befeitigen.

Der Kongreß hat fich im Prinzip für den Widerruf des Kompromiffes
von 1881. der Sherman-Silber-Akte. erklärt. und fchon if

t ein Ausfchnß des Ab

geordnetenhaufes eifrig mit der Revifion des Zollgefehes. des größten Übels.

befchäftigt. In wenigen Monaten wird die gemäßigte Wilfonbill dem Kon
greß vorliegen und ohne Zweifel in kurzer Zeit das verderbliche. hochfchuh

zöllnerifche Mac Kinlehgefetz verdrängen. Die Amerikaner haben eingefehen.
wie wenig Vorteil diefes Geer dem Lande gebracht hat. Einzelne Induftrielle

hat es zu Millionären gemacht; die große Menge aber hat empfindlich unter

feinen Beftimmungen gelitten. und in den breiten Schichten des Volfs if
t man

fich fchon lange darüber klar. daß die HochfchuhzollpolitikMac Kinlehs das Land

dem Ruin fchneller und unaufhaltfamer entgegenfiihren muß. als irgend eine

andre Maßregel. die berüchtigte Sherman-Silber-Akte nicht ausgenommen.

Unfer Seitungselend

egen die fogenannten ..parteilofen Blätter“ fchrieb kürzlich die

Nationalzeitung: ..Mit dem Schlagwort: »Die Politik verdirbt
le'
_

k_ gerichteter Konkurrenzkampf gegen die politifchen Zeitungen.

Durch den Parteizwift follte das deutfche Volk um feine Ge

um alle feine idhllifchen Tugenden und Ideale gebracht worden

fein. Pfiffig und gefchickt wandte fich die Spekulation an das Micheltum. das

in Deutfchland nicht ausfterbeu kann. Neuigkeiten. Klatfch und Unterhaltung

plattefter Art wurden die Devife diefer neuen Art von Zeitungen. die fich in

dem Gefühl ihrer geiftigeu Inferiorität mit entfprechenden nichtsfagenden Namen

begnügten. Auch den Frauen. denen diefe leichte Lektüre willkommner ift. als

die Ernfthaftigkeit der politifchen Zeitungen. bevorzugen den Anzeiger oder den

Figaro. auch feiner Billigkeit wegen. Das billigfte Blatt. das die zahlreichften
Anzeigen. alle Neuigkeiten der Welt und befonders aus der Stadt. nicht allein

den Skandal von gefteru. foudern auch den Skandal der Nacht und die »Man
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fagtc des künftigen Tages mitteilt - es ift für viele fchwer, folchen Reiz
mitteln zu widerftehen. Man brauchte diefe Wandlung des Gefchmacks, der

mit dem Augenblick, wo die politifche Windftille der Welt von einem Welt

fturm abgelöft werden wird, umfchlagen muß, nicht allzu tragifch zu nehmen,

wäre nicht mit ihr eine fchlimme Gefahr verbunden, die Gefahr der Ver

fimpelung und des Rückfalls aus dem Bürgertum, das feinen Anteil an dem

Staate fordert und tapfer fefthc'ilt, in das Philiftertum, das an der Bierbank

»ein politifch Lied ein garftig Lied. fchilt.“ So die Nationalzeitung.
Ein Sprößling des heiligen Köln fchloß einmal feinen Schulauffaß über

den Frühling mit den denkwürdigen Worten: „Jm Frühling fieht mer Lich,
Luf un Bäumcher.“ Darunter fchrieb fein Schulmeifter das treffliche Urteil:

„Rech gut. nur nich ganz korrek.“ Diefe kurze Zenfur möchten wir auch unter
all die weichherzigen Klagelieder fehen, die gegenwärtig beim Publikum wie bei

der Preffe fo beliebt find. Was nüßt es denn, in allen Tonarten über alle

möglichen Übel diefer Welt zu klagen, wenn man es bei der bloßen Klage

bewenden laßt! Wer von einem Mißftand in unferm öffentlichen Leben über

zeugt ift, der foll fich nicht allzulange dabei aufhalten, die gute alte Zeit zu
beweinen. Wer herzhaft zugreift und fich bemüht, des Ubels Grund auf

zudecken, erweift uns einen beffern Dienft, denn Erkenntnis if
t der erfte Schritt

zur Befferung, Freilich, dabei muß man Dinge zur Sprache bringen, die zwar
jedermann im Zeitungsftande kennt, die aber mancher Mann aus diefer Zunft
gern mit dem Mantel chriftlicher Liebe deckt. Denn nicht die Lefer allein und

nicht die Zeitungen allein tragen die Schuld an dem Verfall der deutfchen
Preffe, fondern Publikum. Redakteure und Verleger dürften ihn etwa zu gleichen

Teilen auf dem Gewiffen haben. Darum foll auch nicht etwa der National

zeitung irgend welcher Vorwurf gemacht werden; im Gegenteil, da die meiften
Zeitungen ihren Klagegefang wiederholt haben, fo darf man fein Urteil wohl
ganz allgemein ausfprechen.

Soviel fteht feft: die fogenannten parteilofen Blätter haben in jüngfter

Zeit überall großen Erfolg gehabt. Wie if
t das aber gekommen? Warum

beftellen die Bürgersleute ihr altgewohntes Tageblatt, das die Fahne der

Partei „unentwegt" hochhielt und fi
e nebenbei mit den nötigften Neuigkeiten

verforgte, ab und fchafften einen „Generalanzeiger“ an? Die „Generalanzeiger“

pflegen bei ihrer Gründung mit allen Mitteln einer geriebnen Gefchäftskunft
anzulocken, das if

t wahr; aber man folgt einer neuen Verlockung doch nur.

wenn einen bei der alten Liebe nichts mehr feffelt. Und hier liegt der Grund

für den Erfolg der farb- und charakterlofen Zeitungen: unfre politifche Preffe

if
t im Stoff zu bielfeitig und im geiftigen Inhalt zu einfeitig geworden. Unter

den großen Blättern if
t eine wüfte Heßjagd nach Neuigkeiten ausgebrochen,

und täglich gießen fi
e einen Riefenkorb voll funkelnagelneuer Nachrichten ohne
aflen anammenhang, im bunteften Durcheinander über den armen Zeitungs

y
,

C
_
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lefer aus. Wer fich durch eine Spalte vermifchter Nachrichten in der Köl

nifchen oder der Frankfurter Zeitung durchwinden will, der wird auf dem ganzen
Erdball herumgeheht, und manchmal auch noch im weiten Himmelsraum. Ift
denn auch nur das geringfte Vergnügen dabei; in fünfzehn bis zwanzig Zeilen

zu lefen; daß in England zwei Züge zufammengeftoßen find; daß in den Ver

einigten Staaten ein Neger von der wütenden Volksmenge gelhncht worden

ift; daß in Japan Überfchwemmungen großen Schaden angerichtet haben; und

daß es mittels des großen Refraktors der Lhckfternwarte gelungen ift; zu den

paar hundert kleinen Planeten; die wir fchon kennen; noch einen neuen zu ent

decken? Und if
t der geiftige Zufammenhang im politifchen Teil etwa größer?

Wenn man die wirklich tüchtige Geiftesarbeit der Redaktion oder der Mit
arbeiter vergleicht mit dem; was da zufammengebraut if

t als ein Ragout von

andrer Schmaus_ oder dem Lefer als nur halb gar gekochte Speife i
n „Ori

ginaltelegrammen“ und „Privatdepefchen“ vorgefeßt wird; es if
t

doch jämmerlich

wenig. Aber es mag ja fchließlich gut fein; daß es ein paar große Sammel

becken giebt, in denen alles zufammenfließt; was auf diefer weiten Erde neues

gefchieht oder gelogen wird. Diefe großen Weltblätter verdrängt auch die

parteilofe Preffe nicht. Aber die mittlern Provinzzeitungen und die kleinen

Lokalblätter; die frißt fi
e

nach und nach auf. Und was diefe Blätter fo wehr
los macht; das if

t

ihre Einfeitigkeit und Eintönigkeit. Grauenhaft trocken und

gefchäftsmäßig wird in der größten Maffe diefer Blätter die Tagesgefchichte

heruntergehafpelt. Irgend eine Leitartikelfabrik in Berlin verforgt das Blatt
mit längft bekannten Gefchichten; in der hergebrachten Parteifärbung dar

geftellt. Lieft nun ein fchlichter Bürgersmann nach vollbrachtem Tagewerk

an der Spitze feiner Zeitung die Überfchrift „Die Liebesgabe der Branntwein

brenner;“ oder „Die Sozialdemokratie auf dem Lande;“ oder „Verkappte Kultur

kämpfer,“ fo überfchlägt er das natürlich oder wirft das Blatt auch ganz
beifeite, und man kann es ihm nicht übelnehmen, wenn er fich lieber an

die vielen hübfchen Gefchichtchen im „Generalanzeiger“ hält, denn was fein
Leibblatt von jenen Dingen fagt; das weiß er ja

,

wenn ers nicht längft wieder

vergeffen hat. Die übrigen politifchen Nachrichten fchneidet der Redakteur aus

größern Zeitungen aus oder entnimmt fi
e telegraphifchen; hektographirten oder

gedruckten Korrefpondenzen; jedenfalls aber ftoppelt er fi
e geradefo mechanifch

zufammen; wie es die Weltblätter thun. Die einzelnen Teile zu einem Ganzen

zu verarbeiten; das der Lefer ohne zu ftocken durchlefen könnte; dazu fehlt es

ihm an Zeit; felbft wenn er das Talent zu folcher Arbeit hätte. Ift es doch
nicht einmal möglich, die eingehenden Nachrichten auf ein anftändiges Deutfch

hin durchzuarbeiten. Denn da der überwiegende Teil der Leute; die den Stoff
für eine Zeitung liefern; nur halb oder gar nicht gebildet if

t - das klingt
komifch, nicht wahr? -; fo müßten die Manufkripte in der Regel vollftändig

umgefäzrieben werden; und dazu hat der Redakteur, wie gefagt; keine Zeit.
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Uns find in den leßten Tagen Berichte von der Ausftellung in Chicago durch
die Hand gegangen, die eine Unzahl mittlerer und kleinerer Zeitungen ab

drucken; nicht einen Satz hätte man ungeändert ftehen laffen können, wenn

man ein halbwegs richtiges Deutfch daraus hätte machen wollen! Hat aber

der Redakteur keine Zeit zum Umarbeiten, fo hat er natürlich noch weniger

zu eigner Arbeit. Zu neu auftauchenden Fragen Stellung zu nehmen. darauf
muß er alfo völlig verzichten. Er wartet, bis von Berlin die Parole aus
gegeben ift, oder bis irgend ein großes Blatt feine Meinung gefagt hat. Daß
die entlehnte oder zufammengekleifterte Weisheit dann zäh und trocken ausfällt
wie Leder, if

t kein Wunder.

Nun giebt es ja wirklich noch Leute, die Journaliften werden, nicht weil

fi
e in drei oder vier andern Berufsarten entgleift find, fondern weil fie das

Zeug in fich fühlen, den Gedanken und Wünfchen, die die Muffe des Bolks

unklar bewegen, eine klare Form zu geben, und fo durch die Feder mitzu
arbeiten am faufenden Webftuhl der Zeit. Solch einer gewöhnt fich zu Anfang

natürlich fchwer an das Einerlei der redaktionellen Tretmühle und läßt fich

durch keinerlei Hemmniffe abhalten, auch einmal einen frifchen Ton hineinzu
werfen in das eintönige Gedudel der gefinnungstüchtigen Parteimufik. Das
bekommt ihm aber meiftens fehr fchlecht, und das hat feinen Grund in der

Unduldfamkeit des deutfchen Lefepublikums. Der Franzofe verlangt von feiner
Zeitung vor allem Witz, einen witzigen Artikel lieft er mit Behagen, und wäre

er von feinem politifchen Todfeinde gefchrieben; der Deutfche verlangt von

einer politifchen Zeitung vor allem „Charakten“ durch lange Überlieferung b
e

währten Charakter. Der Franzofe verlangt von feinem Blatte täglich irgend

eine geiftige Anregung; der Deutfwe verlangt täglich die Berficherung, daß

noch auf dem alten, kreuzlahmen Gaule weitergeritten wird. Man mag einen

ungewohnten Gedanken noch fo gut gemeint, noch fo gefällig eingekleidet, noch

fo fchlagend begründet haben, man kann ficher fein, einige Biedermänner vor

den Kopf zu ftoßen, die fich darüber ärgern, daß der Parteikarren aus dem

ausgefahrnen Geleife herausfoll. Die fchreiben dann dem Verleger einen groben

Brief, es fe
i

ihnen fchlechthin unbegreiflich, wie eine fo altbewährte Zeitung

einen folchen Artikel bringen könne; follte fich der Fall wiederholen, fo würden

fi
e

fich zu ihrem Bedauern genötigt fehen, die Zeitung, der fie fünfundzwanzig

Jahre hindurch treu geblieben feien, abzubeftellen. Und wenn fich der Per

leger fonft monatelang nicht um fein Gefchäft bekümmert, mit einem folchen

Brief rennt er fpornftreichs auf die Redaktion, macht einen Heidenlärm und

wirft dem Redakteur vor, er wolle fein Blatt zu Grunde richten. (Es if
t

nämlich eine Gewohnheit der deutfchen Zeitungsverleger, ihren Redakteuren

jeden Lefer vorznhalten, der dem Blatte abfpenftig wird; von denen, die etwa

neu hinzutreten. pflegen fi
e dagegen rückfichtsvoll zu fchweigen.) Der Redak

teur, der fein Beftes gegeben hatte und vielleicht gerade an feinem guten Einfall

NR*

T
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weiter fpinnt, wird natürlich durch die kleinlichen Vorwürfe verftimmt, wirft
die Feder hin und greift zur Schere, mit dem Vorfaß, fich in Zukunft die

undankbare Arbeit zu fparen. Zwar wird er dem Vorfaß noch ein paarmal
untreu, nach und nach aber wird ihm das geiftige Komödiantentum, zu dem

ihn die ftete Rückficht auf Verleger und Publikum zwingt, zur Gewohnheit;

da er über gewiffe Dinge feine ehrliche Meinung nicht fagen darf, fo hilft er

fich mit ein paar leeren Phrafen, und die Zeitung bleibt, was fi
e war, näm

lich langweilig. So geht es bei der fogenannten unabhängigen Preffe zu.
Wie es bei Blättern ausfieht; die von irgend welchen Behörden abhängen,

kann man fich darnach vorftellen. Wehe dem Redakteur oder Berichterftatter

eines „Amtsblattes,“ der fich erdreiftet, irgend eine Angelegenheit, und wäre es

auch die Gerichtsverhandlung über die Prügelei zweier Marktweiber, in fcherz

hafter Form darzuftellen! Ein deutfcher Beamter von echtem Schrot und Korn
kann nun einmal den Humor nicht ausftehen, fein Ideal einer Zeitung if

t das

gedankeutieffte Blatt der deutfcheu Preffe, der „königlich preußifche Staats
und kaiferlich deutfche Reichsanzeiger.“

Ift der politifche Teil unfrer meiften Zeitungen fchon eitel Sandwüfte,

fo fieht es in dem übrigen Teil, ganz abgefehen von den „Selbftmorden,“

„entfeßlichen Unglücksfällen“ und „drolligen Begebenheiten,“ noch viel trau

riger aus. Da werden im Feuilleton nicht bloß die hundert- und zweihundert
jährigen, fondern neuerdings auch fchon die achtzig-, die fechzig- und die vierzig

jährigen Todestage aller berühmten Männer gefeiert; mit dem Abreißkalender
und dem Konverfationslexikon if

t das ja jeßt fo ungemein bequem gemacht. Da

erfcheint immer wieder im Frühling der ftrophendurchwebte Auffaß über das

Veilchen oder die Linde, im Sommer der unvermeidliche „Effai“ über die Ameifen
und Wefpen, im Herbft die lehrreiche Zufammenftellung der höchften Türme.

Daneben wird auch die Ortsgefchichte gepflegt. Wir kennen ein Provinzblatt,
das in Zwifchenräumen von ein bis zwei Jahren feinen Lefern immer wieder

diefelben abgeftandnen Anekdoten aus der alten Stadtchronik auftifcht; niit größter

Regelmäßigkeit kehrt derfelbe „Liebesbrief aus dem fiebzehnten Iahrhunderh“

diefelbe falfche Erklärung irgend eines alten Stadtwahrzeichens; diefelbe längft

ins Bereich der Fabel verwiefene galante oder Schauergefchichte wieder. Wie
aber vollends Kunft und Litteratur behandelt wird, das if

t nun gar zum
Weinen. Wie viel „fenfationelle Erfolge“ werden nicht alljährlich allein von

Berlin aus nach allen Ecken unfers Vaterlandes hinauspofaunt, und neunund

neunzig Prozent davon erweifen fich als einfach gelogen. Über jedes neue

Schundftück, das Blumenthal und Kadelburg in die Welt fehen, bringen unfre
größten Zeitungen lange Befprechungen, das Urteil am Schluß fchwankt ftets

zwifchen „durchfchlagender Wirkung“ und „freundlich aufgenommen“; und b
e

kommt man das Ding nachher zu Geficht, fo fragt man fich, wie ein Mann
von gefundem Verftande nur hat die Hand zum Klatfchen regen können, Über
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die Oper ..Eornill Schut“ von Smareglia und ihre Aufführung in Prag be

richteten unfre beiden größten Tageszeitungen feiner Zeit genau das Gegenteil.

Jn der Beilage zur zweiten Morgenausgabe der Kölnifchen Zeitung vom 1. Juni
1893 war darüber zu lefen:

Ju Prag. der Hauptftadt Böhmens. hat am 20. d. M. ein hochwichtiges
mufikalifches Ereignis ftattgehabt. Jm böhmifchen Nationaltheater ward Smareglias
..Eornill Schut“ zum überhaupt (i

)

erftenmale aufgeführt. Diefer „Schaf“ if
t ein

merkwürdiges Werk. fowohl was den Text. wie auch insbefondre was die Mufif
betrifft. Die dreiaktige ernfte Oper hat den Dichter Luigi Jllica zum Verfaffer.
(Folgt die Inhaltsangabe des Textbuches. dann heißt es weiter:) Zu diefer poe

tifchen Handlung. deren idealer Zug zu der Tagesrichtung in fcharfem Gegenfahe

fteht. hat der erft achtunddreißigjährige thrier Anton Smareglia eine Mufif ge
fchrieben. deren Geiftesflug jedem dafür empfänglichen Bewundrung abzwingt. Die

tiefinnere Glut echt künftlerifchen Empfindens leuchtet in diefer auch im Technifchen
eine feltne Meifterfchaft bekundenden Partitur auf. Die Orchefterbehandlung fteht
auf der Höhe modernfter Entwicklung. Die Jnftrumentation if

t von beraufchender
Farbenpracht und ftets im Sinne (i) dramatifcher Eharakteriftik behandelt. Die Vor
fpiele zu den einzelnen Akten zählen zu den bedentendften ihrer Art und laffen in

Erfindungskraft und Feinheit der Ausführung die beliebten Jutermezzi Mascagnis
weit hinter fich. An mehr als einer Stelle fühlt man fich da von Beethovenfchem
Geifte angeweht. Die Welt hat lange nach einem würdigen Nachfolger Wagners
gefucht. hier fcheint er erftanden zu fein. Der Verfaffer des tiefgedachten Werkes
kann. wenn auch nicht. was Urfprünglichkeit betrifft. fo doch i

n Bezug auf Treue

und Schlagfertigkeit des Ausdrucks fowie in echt dramatifcher Führung des Orchefters
jeden Vergleich aushalten. Einheitlicher Stil. Adel und Kraft zeichnen diefe groß
artige Schöpfung aus. die zweifellos dazu beftimmt ift. den Siegeszug über alle

größern Bühnen anzutreten. Die Aufführung war allen Loves würdig. Der tem
peramentfprühende Herr Adolf Eech beherrfchte den verwickelten Opernapparat völlig.
Er dirigirte mit Schwung und großer Feinfühligkeit. Die durchwegs (l) gerundete
Vorftellung fand begeifterte Aufnahme.

Nun vergleiche man mit diefem fchwungvollen Hymnus. was die zweite
Ausgabe der Frankfurter Zeitung vom 2. Juni 1893 über denfelben Gegen
ftand fagt.

Ans Prag wird uns berichtet: So heikel und nndankbar auch das Propheten
handwerk im allgemeinen und ganz befonders im Bühnenleben ift. wagen wir heute
dennoch die Vorausfagnng. daß die jüngft am tfchechifchen Theater aufgeführte neue

Oper ..Eornill Schut“ von Smareglia an keinem bedeutendern Theater Repertoir
oper werden wird. Und zwar deshalb. wei( der Komponift vorwiegend zufammen
gewiirfelte Mufik aus zweiter Hand bietet. Etwas Gounod und etwas mehr
Wagner - etwas Neuitalien und etwas mehr Altdeutfchland - etwas Mendels
fohn und etwas mehr Beethoven

- daneben eine Menge jener Phrafen. die gar
keine Marke tragen. weil fi

e Gemeinpläße find: diefe merkwürdige Mifchung bildet

eine höhere Gattung halbtheatralifcher und halbfhmphonifcher Kapellmeiftermufit.

welche fich einer frifchen. biihnenmäßigen Wirkung auf das Publikum widerfeßt.
Doch nicht nur feinen eignen Stil. auch ein theatralifches Textbuch wird Sma
reglia vorher finden miiffen. Ein theatralifches: darunter verftehen wir ein folches.
das nicht dunkle. innerliche. fondern klare, äußere Konflikte behandelt. das Span

*.
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nung erregt, das abwechslungsreiche und auffteigende Situationen bietet, und das

der mehrftimmigen Vokalkompofition genügenden Raum giebt. Zu diefer theatra
lifchen Art zählt Illicos Libretto ganz und gar nicht, Es if

t eine verfchwommen
fchönfelige(l), auf der Bühne forglos hingeworfne Novelle mit fogenannter „fchöner
Diktion,'* welche, mag fie nun wollen oder nicht, dazu beftimmt ift, vom Orchefter
weggeblafen und von den Sängern weggefungen zu werden. Leider that auch die

Darftellnng für den Komponiften nur wenig. Es gab bedenkliche Schwankungen
iin Enfemble, und nur felten bemerkte man etwas, das einer feinern vokalen und

inftrumentalen Schattirnng ähnlich fah. Was letzteres betrifft. fo zeigte fichs wieder

einmal deutlich. daß das tfchechifche Theater an Kapellmeifterkalamitäten leidet, welche
die verdienftvolle, gewiffenhafte Direktion wird befeitigen müffen, wenn fi

e die her

vorragende Bedeutung des Jnftituts nicht unnötigerweife fchmälern will. Die beften
hiefigen Mnfiker find darüber einig: der überaus tüchtigen ntnfikalifchen Armee

fehlt der halbwegs tüchtige General.

Einer von den beiden Berichterftattern muß da doch quinn gefchrieben

haben, bewußt oder unbewußt, aus b'o'fem Willen oder aus Unfähigkeit. Aus
beiden Urfachen wird unglaublich viel gefündigt in der deutfchen Preffe, Ein

fogenannter Kollege von uns - er war in jungen Jahren Drechsler oder

Seher gewefen, man wußte das nicht genau; fpäter war er ein Lamp in

Folio, was um fo zuoerlc'iffiger bekannt war - leiftete fich einmal fol
gendes. Über das Konzert einer Sängerin, die zwar kein Genie war, aber

doch ein hübfches Talent und natürliches Gefchick hatte, fchricb er einen Be

richt in den überfchwenglichften Ausdrücken cities begeifterten Lokalpatrioten;

acht Tage darauf riß er, von einer alten fingeftundengebenden Jungfer auf
geheht, diefelbe Sängerin in demfelben Blatt herunter. Wie bei diefem Bieder
mann, fo gehen Dummheit und Eharakterlofigkeit bei der Vreffe gewöhnlich in

trautem Verein.

Doch mit dem unerquicklichen Thema des böfen und auch des zu guten

Willens, der leider fo vielen Vertretern der Großmacht Vreffe eigen ift, wollen

wir uns nicht befaffeu. An dem Schaden, den ihre Unfähigkeit anrichtet,

bleibt uns ohnedies noch genug zu befehen. Da wird fo viel gejamtnert über

den Verfall unfrer Bühnenkunft. Ift denn das ein Wunder? Man fehe fich
die Kerlchen doch nur an, die über die Kunft zn Gericht fihen! Man möchte
ihnen die Hamburgifche Dramaturgie um die Ohren fchlagen, wenn man das

Zeug lieft, das fi
e da über das deutfche Theater zufammenfudeln, vom „geift

vollen“ Kritiker jüdifch-deutfcher Nation in Berlin bis zum Chefredakteur im

kleinften Krähwinkel, der auch noch den Drucker und Verleger in feiner ge

fchätzten Verfon vereinigt. Da beginnt einer feinen Bericht über eine Auf
führung der Heimat von Sudermann: „Der Berliner Erfolg von Suder

manns Heimat hat auch bei uns oorgeftern ein lautes Echo geweckt.“ Alfo
weil das Stück in Berlin Erfolg hatte, hatte es ihn auch bei „uns“? Sehr
fchmeichelhaft für „uns“ „Es if

t das intereffantefte und technifch vollendetfte

feiner Dramen.“ Das if
t

nicht wahr. Sodoms Ende if
t intereffanter, weil
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es wenigftens ein lebenswahres. wenn auch nicht künftlerifch wahres Sitten

bild aus der Hauptftadt ift, Technifch if
t die Heimat genau fo mangelhaft

wie die andern Stücke Sudermanns. ..Das Recht der Individualität if
t das

Schlagwort der modernen Kunft geworden. »Ich bin ic
h und darf mich nicht

verlieren.c ruft Magda in der Heimat. und mit ihr ruft es der ganze. große

Chor der jugendlichen Stürmer und Dränger. Ein Geift des fittlichen und

künftlerifchen Aufruhrs geht durch die moderne Welt. Die Regeln der Moral
werden zum alten Plunder geworfen wie die Regeln der Kunft. Das Ich
bäumt fich auf gegen das Gefeß; jeder Menfch will als ein Neues. Befondres.

noch nie Dagewefenes gelten und fordert als erftes Recht. fich voll ausleben

zu dürfen. fo wie er if.“ Ift das wirklich etwas neues? Das Recht der
Perfönlichkeit im Kampfe gegen das Herkommen hat bereits der alte Sophokles

in der Antigone gefchildert. und Richard lll., Fauft. Kabale und Liebe. der
Erbförfter und vor allem Grillparzers Medea behandeln ausführlich denfelben
Gegenftand. Es if

t überhaupt kein Drama denkbar, in dem fich nicht das

Recht der Perfönlichkeit geltend machte. Was foll alfo das ganze Gefafel
von einem angeblich neuen Schlagwort? ..Bald wie Niobe »ganz Thränenc.
bald das Antliß in tiefftem Schmerz verfteinert. bald in bitterfter Reue zer

knirfcht. bald wie ein koboldartiges Wefen. dem die Launen wie kleine heiße
Ströme durch die Fingerfpihen laufen. dann wieder im leidenfchaftlichen Trotz.

in fieberhafter Unruhe und im Tone tieffter. thränenvoller Trauer und

Tragik - immer war fi
e von künftlerifcher Nobleffe und nie ohne die Allüren

einer Weltdame.“ Wer da noch kein klares Bild von dem Spiel der Magda

hat. der wird es nie bekommen! ..Mit rauhen. heifern Tönen. die kurz,
atemlos aus ihrer Kehle herausrollen. hört fi

e den Borfchlag des Strebers

an. ihr Kind zu verleugnen
- es if

t eine unheimliche Stimmung. wie fi
e

im richtigen Einklang mit dem finftern Augenblick fteht, in dem fi
e

ihren

frühern Geliebten weit von fich weif.“ Es wird einem ganz grufelig zu
Mute, Über all folche Phrafen unfrer Theaterkritiken. von denen gar nichts
übrig bleibt. wenn man fi

e logifch zergliedert. lieft aber das Publikum ge

dankenlos hinweg. Wie fi
e gefchrieben find. nur um etwas zu fchreiben. fo

werden fi
e

auch gelefen, nur um etwas zu lefen. Aber wer täglich gedanken

lofes Gefchwäß lieft. dem gehen das gefunde Urteil und der gute Gefchmack

unheimlich fchnell in die Brüche. Ein dramatifches Kunftwerk als Ganzes
zu beurteilen. if

t überhaupt nicht jedermanns Sache; jedenfalls aber wird

die Fähigkeit dazu. auch bei den beften Anlagen, nur durch ernftes Studium

erworben. Mit dem Studium aber fieht es bei den Herreu. die auf den

kritifchen Richterftühlen unfrer mittlern Zeitungen fihen, oft fehr windig aus.

Aber auch fonft if
t in unfrer Kritik eine widerwärtige Manier eingeriffen.

Da wird zunächft ein großer Phrafenbrei von allerhand -ismen angerührt.
dann ein wenig von dem Inhalt des Stückes erzählt. und fchließlich kraft
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eigner Unfehlbarkeit über Dichter und Darfteller das Urteil gefällt. Gewiß
giebt es rühmliche Ausnahmen; aber von denen reden wir nicht. wir

reden von der Regel, Und in der Regel wird bei den kritifchen Urteilen

unfrer Tageblätter auch nicht einmal der Verfuch gemacht. das gefüllte Urteil

zu begründen; und wenn er gemacht wird. fo if
t die Begründung höchft

dürftig. Denn vernünftigerweife kann der Dichter nur au anerkannten

Meiftern und der Schaufpieler nur am Dichter gemeffen werden; unfern
Kritikern aber beliebt es. beide -- an ihrem eignen hohen Geifte zu meffen.
Genau fo jämmerlich aber fteht es um die litterarifche Kritik. Zwar hat

auch das kleinfte Wurftblatt heute feine Rubrik ..Litterarifches.“ Aber was

da untergebracht wird. find meift vorgedruckte Reklamen. die notgedrungen

aufgenommen werden müffen. weil fonft die zugehörigen Anzeigen ausbleiben.

Auch bei Büchern. die zur Befprechung eingefandt werden. fchickt der freund

liche Verleger gleich das gedruckte Urteil mit. weil er weiß. daß der Redak

teur doch keine Zeit hat. das Buch zu lefen. Aber auch größere Blätter

verwenden viel zu wenig Raum auf Kunft und Wiffenfchaft. Stoff fchleppen

fi
e ja genug zufammen. Thatfachen. denn „Thatfachen“ heißt das Schlagwort.

das jedem Berichterftatter zu Beginn feiner Laufbahn eingepaukt wird. Mag
ein Drofchkengaul geftürzt. ein Wafferleitungsrohr gefprungen oder eine Gar
dine verbrannt fein. mag ein Feftmahl oder ein Jubiläum ..ftattgefunden“

haben
- und wie viel Feftmähler und Jubiläen muß der Menfch jetzt über

fich ergehen laffen! -. mag einer Hofrat geworden fein oder einen Orden
gekriegt oder das Zeitliche gefegnet haben

- immer her damit! Nur That
fachen!

Für Thatfachen forgen namentlich auch die zahlreichen Vereine. die geradezu
albern geworden find in ihrer Sucht. fich gedruckt zu fehen. So kläglich kann kein

Konzert mißlingen. daß es in dem Bericht. den der Schriftführer nachher der

größten Provinzzeitung einfendet. nicht ..einen großartigen Verlauf“ genommen

hätte. Daß die Lokalblätter Weihrauch ftreuen. verfteht fich von felbft. Denn

wenn fich eins von ihnen erdreiften wollte. die fchlichte Wahrheit zu fagen.

fo würden ja fämtliche Mitglieder des Vereins noch an demfelben Tage das un

gezogne Blatt abbeftellen. Die bloße Drohung genügt. den Verleger für alle

Zukunft gefügig zu machen. Was aber dem einen bewilligt wird. kann man

dem andern nicht abfchlageu. Und fo wird denn über den leßten ..Studien
ausflug“ des Gefchichtsvereins. wie über die Fahnenweihe der Klempnergefellen.

über das Sommerverguügen des Radfahrerklubs Windsbrant wie über das

zweijährige Stiftungsfeft der Kegelgefellfchaft Hilaria. über die erfte Winter

verfammlung des Evangelifchen Jünglingsvereins wie über den Antritts
kommers der ..Akademia“ mit der ganzen liebevollen Ausführlichkeit berichtet.
deren nur ein Vereinsprotokoll fähig ift. Wer geredet hat. auf wen ge
redet worden ift. was man gegeffen hat. welche unfterblichen Verdienfte fich
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der Wirt erworben hat, wer für den „dekorativen Schmuck“ des Saales ge
forgt hat, welcher Gärtner, welcher Tapezierer, alles, alles wird uns getreulich

mitgeteilt!

Nun wird man einwenden, al( diefes Jammerzeug finde fich nicht in der

politifchen Preffe alleim fondern auch bei den parteilofen Blättern, ja bei

diefen in noch viel höherm Maße. Das if
t

richtig. Aber bei allen Mängeln

haben diefe Generalanzeiger eine Seite, die fiir den Bürgersmann fehr ver

lockend ift: fi
e bieten mehr Unterhaltungsftoff, als fich die politifchen Blätter

(eiften können. Aus allen Zeitungen ftehlen fi
e die kurzen Gefchichten zu

fammen, die dem kleinen Mann beffer munden als der aufgewa'rmte Kohl der

Parteipolitik. Und da die Generalanzeiger ihren Stoff größtenteils ftehlen,

fo können fi
e

ihn unvergleichlich viel billiger liefern als andre Blätter, und

fo if
t es kein Wunder, daß fi
e

diefe verdrängen, obwohl fie keineswegs beffer

find. Wenn eine Hausfrau, und wäre fi
e das befte Weib von der Welt,

ganz in der häuslichen Befchäftigung aufgeht und für nichts andres Inter

effe zeigt, fo läuft der Mann aus dem Haufe und läßt fich von gefälligen

Halbweltdamen die Zeit vertreiben. So if
t es auch der braven politifcher!

Preffe gegangen. Sie führt die Parteiwirtfchaft fehr gewiffenhaft, if
t aber

etwas langweilig geworden, und deshalb hat fich das Publikum in die zwar
weniger gute, aber unterhaltfamere Gefellfchaft der Generalanzeiger begeben.

Natürliäj ift auch dic Rückwirkung nicht ausgeblieben. Die Verleger der po

litifchen Zeitungen verdienen ebenfo gern Geld wie die der Generalanzeiger,

und fo if
t denn ein toller Wettlauf nach Geld und Abonnenten ausgebrochen,

und die Preffe, die die öffentliche Meinung leiten follte, if
t

zur feilen Dirne

des Publikums geworden. Mit mehr oder minder Eifer und Erfolg kriechen
die einzelnen Blätter vor Behörden, Vereinen, Gefchäftsleuten und einzelnen
Abonnenten auf dem Bauche. Wie nirgends fouft herrfcht hier der Grund

fatz: alles if
t erlaubt, was nicht geradezu verboten ift; und wo nicht das

Selbftbewußtfein der Redaktion dem Gefchüftsverftande der kaufmännifchen

Leitung ein ftarkes Gegengewicht hc'ilt, da kann man den größten Blödfinn
und die fchreieudfte Uuwahrheit in eine Zeitung bringen, wenn man nur den

geeigneten Druck anzuwenden weiß. Ju den meiften Füllen if
t das fehr ein

fach. Ehe der Verleger dem Konkurrenzblatt eine Anzeige zukommen läßt,

erklärt er fich zu allem bereit, was feinem Blatte keinen unmittelbaren Schaden
zufügt.

Muß man diefes Unwefen nun ruhig weiter wuchern laffen? Wir glauben,
nein. Freilich, den Gefchmack des Publikums kann man nicht von heute auf

morgen dahin ummodelu, daß es fich von der Schundpreffe ab- und den

beffern Blättern wieder zuwendet. Aber wenn die übrigen Beteiligten, Staat,

Verleger und Journaliften. an ihrem Teil ehrlich darangehen, die deutfche
Preffe aus dem Sumpf herauszuarbeiteu, dann wird auch der Gefchmack des
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Publikums mit der Zeit wieder beffer werden, Denn auch der Staat brauchte
bei der hohen Bedeutung; die die Preffe für ihn hat; der Mißwirtfchaft nicht
gerade fo teilnahmlos zuzufehen oder fi

e gar noch zu begünftigen wie bisher.

Und das thut die Regierung in weitem Maße und in der unverantwortlichften

Weife durch den Unfug der „offiziellen“ und „offiziöfen“ Nachrichten; die

nach wie vor von hohen und niedern Beamten in die Blätter „lancirt“ werden.

Diefe Stimmungsmacherei if
t einer ftarken Regierung unwürdig. Den Zei

tungen aber verderben die „offiziöfen“ Einflüfterungen den Charakter und
-

den Stil. Iede Behörde; ob hoch ob niedrig; follte das, was fi
e

zu fagen

hat; in gleicher Form und zu gleicher Zeit allen Blättern zugehen laffen; die

für fi
e in Betracht kommen, Keine Zeitung wird die Aufnahme diefer Mit

teilungen verweigern. Was die Norddeutfche Allgemeine „an hervorragender

Stelle zum Abdruck bringt;“ macht ja auch die Runde durch die ganze Preffe;

wenn es auch in dem dunkelften Orakeldeutfch gefchrieben ift; das die alte

Phthia zu wege bringt. Da wird immer behauptet; es gehe nicht an,

daß die Regierung nur offen und ehrlich ihre Meinung fage; fi
e

bedürfe

der Unterftützung durch eine unabhängige und doch zugleich „regierungs

freundliche“ Preffe. Ia die Regierung foll es doch mit der Ehrlichkeit in

der Preßvertretung erft einmal verfuchen! Freilich muß fi
e darauf gefaßt

fein, daß ihre gute Abficht zu Anfang mißbraucht wird; aber darum braucht

fi
e

nicht nach vierzehn Tagen wieder zu dem lieben alten Tufihelfhftem zurück

zukehren. Zur Ehrlichkeit gehört Mut; aber wenn die Regierung diefen Mut
und die nötige Ausdauer bewiefe; könnte fi

e die Preffe wohl nach und nach

auch zur Ehrlichkeit erziehen.
Die Regierung müßte aber ferner anftändige Blätter gegen die Schwindel

konkurrenz von Neugründungen fchützen; die keinem Bedürfnis entfpringen;

fondern nur darauf ausgehen, dem Publikum das Geld aus der Tafche zu
locken. Man muß es mit angefehen haben; wie folch ein Wifch von General

anzeiger in die Höhe gebracht wird. Da wird das Blatt erft ein Vierteljahr

lang den Leuten umfonft ins Haus getragen. Erft bleibt es liegen; dann lieft
die Köchin darin zufällig eine angenehm grufelige Gefchichte und erzählt fi

e

der Hausfrau. Die macht ihren Mann auf das neue Blatt aufmerkfam; und
da es nun doch Tag für Tag ins Haus fällt; fo gewöhnt man fich dran; wie

man fich an einen fremden Hund gewöhnen kann, der fich tagtäglim zur Mit
tagszeit einftellt; um fich die Knochenabfälle zu holen. Ift das Blatt erft
einigermaßen eingebürgert; fo erhebt es zwanzig Pfennige monatlich als „Be

ftellgebühr.“ Diefe Gebühr wird nach und nach auf vierzig oder fünfzig'

Pfennige erhöht; nebenbei aber der Inhalt des Blattes „immer reichhaltiger
geftaltet.“ Gleichzeitig werden die Gefchäftsleute durch Vergünftigungen im

Preife der Anzeigen gekapert; und wenn das Gefchäft gut geht und das Blatt

erft fo viele Lefer hat; daß es auf die anftändigen Leute keine Rückficht mehr
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zu nehmen braucht. fo pflegt es in feinem redaktionellen Teil den gemeinen

Klatfch und den pikanten Skandal. Das Unheil, das diefe Blätter mit ihren
„fenfationellen“ Nachrichten anftiften, bleibt lange im ftillen, denn Verrohung

des Gefchmacks if
t ein Übel, das fchleichend weiter frißt, bis dann plößlich

ein Vorfall wie der zwifchen dem General Kirchhof und dem „verantwortlichen
Leiter“ des Berliner Tageblatts ein grelles Streiflicht auf den trüben Sumpf
und feine Giftpflanzen wirft. Dann wird alsbald „offiziös gefchrieben,“ daß
die Regierung einen Gefetzentwurf ausarbeiten laffe, der der ganzen Preffe

ohne Unterfchied einen Kloh ans Bein binden foll. Wird der Entwurf Gefeß,

fo macht er natürlich in erfter Linie der anftändigen Preffe das Leben fauer,

denn die Biedermänner, die ihren idealen Lebenszweck darin erblicken. General

anzeiger zu gründen
- es giebt deren wirklich. die nichts andres thun -,

fchlüpfen auch durch die engften Mafchen des Strafgefeßbuches durch. Will
man ihnen das Handwerk gründlich legen, fo muß man fi

e

auf ihrem eigenften

Gebiete faffen. auf dem des Gefchäfts. Man erhebe von jeder neuen Zeitung,
die nicht ganz unzweideutig nachweifen kann, daß ein Bedürfnis nach einer

neuen Gründung vorliegt, eine fo hohe Abgabe, daß das bloße Gefchäft da

durch fehr erfchwert wird. Und man erhebe diefe Abgabe, die natürlich in

einem beftimmten Verhältnis zum Preife des Blattes und zur Höhe der Auf
lage ftehen muß, bis es fich trotz diefes Hinderniffes eine gewiffe Zahl von

Lefern erworben hat, womit das Bedürfnis nachgewiefen wäre, oder bis es

felig eutfchlafen ift. Diefer Vorfchlag hat nicht den Zweck, Herrn Miguel „eine
neue Steuerquelle zu erfchließen,“ wie es immer fo finnreich heißt, fondern
dem Fortwuchern eines Parafiten dadurch Einhalt zu thun, daß man ihm die

Lebensbedingungen fchwerer macht. Kann man dies Verfahren auch auf die

beftehenden Blätter ausdehnen in einer Form. die die anftändige Preffe fchont,
um fo beffer, Sollten darüber ein paar hundert Zeitungsgefchäfte in Deutfch
land zu Grunde gehen, fo wäre das ja ein fehr erfreulicher Erfolg. Zeitungen

giebts dreimal zu viel, und wer eine Krankheit los werden will, darf auch
die Krifis nicht fcheuen.
Das befte freilich muß in der Preffe wie überall im Leben die Selbft

hilfe thun, für die der Staat nur endlich freie Bahn fchaffen möge. Vor
allem follten es die Verleger aufgeben, mit fo wenigen und fo fchlechten Kräften

zu arbeiten. Auch Zeitungen, die ihren Verlegern viele Taufende einbringen,

bezahlen oft fo fchundige Pfennighonorare, daß fi
e

fich natürlich mit jämmerlichen

Gefellen begnügen müf en. Wenn das Publikum den Mitarbeiterkreis mancher

Zeitung in einem Gruppenbilde photographirt fehen könnte! Es nähme nicht
eine Nummer mehr in die Hand. Die Kräfte. die die meiften unfrer Lokal

blätter leiten und machen, ftehen in fchreiendem Mißverhältnis zu dem großen

Einfluß, den diefe Blätter auszuüben imftande find. Man follte meinen, an
die Fähigkeiten eines Menfchen, der die geiftige Nahrung für Taufende von Er
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wachfenen, darunter doch auch ein paar Hunderte von gebildeten Leuten zu liefern
hat, müßten ganz befonders hohe Anforderungen geftellt werden. Aber es if

t

wahrhaft rührend, mit wie wenig unfre Zeitungsverleger zufrieden find. Auf Be

herrfchung und anftändige Behandlung der deutfchen Sprache wird vollends kein

Anfpruch mehr erhoben. Es ift ja auch nicht nötig, denn der Text des Blattes
wird aus Schnitzeln und Spänen, Abfall von andrer Herren Tifche, zufammen
geklebt. Und was der Herr Redakteur unbedingt felbft fchreiben muß. Berichte
über Theater, Konzerte und örtliche Fragen. das if

t

meift fo hohles Zeug,

daß wenig darauf ankommt, ob es in gutem oder fchlechtem Deutfch gefchrieben

ift. Größere Provinzblätter halten zwar darauf, daß wenigftens ihre Re

dakteure eine tüchtige Bildung genoffen haben, notabene. wenn die Befißer der

Zeitung felbft fo viel Bildung haben, das beurteilen zu können! Aber fie

ftellen nicht genug Leute an, fodaß die einzelnen überbürdet find und gar nichts
anders thun können, als den Stoff mechanifch aneinanderreihen. Der Verfaffer
diefes Auffahes hat einmal an einem größern Provinzialblatte gearbeitet, das

18 bis 20000 Abonnenten zählte und feinem Befiher einen jährlichen Rein

gewinn von 50 bis 60000 Mark abwarf. Wir waren drei Redakteure und

bezogen zufammen
- 6460 Mark Gehalt im Jahre; der Chef war im fiebenten

oder achten Jahre an dem Blatte thätig. Wir hatten alle drei Luft und Liebe

zur Sache, kamen fehr gut mit einander aus und thaten infolgedeffen unfre
Schuldigkeit, fo gut wir konnten. Vor allem hielten wir auch auf anftändiges

Deutfch. Aber man mußte ja froh fein, wenn man aus den Korrefpondenzen,

die täglich aus ein paar Duhend Landftädtchen einliefen, die orthographifchen

Fehler ausgemerzt hatte! Mehr daran zu beffern, erlaubte die Zeit nicht.
Denn da waren auch noch einige dreißig Zeitungen durchzulefen und Lokal

berichte zu fchreiben. Korrekturenlefen folgte fpäter. Einmal hatten wir von

halb neun Uhr morgens bis dreiviertel drei nachmittags gearbeitet, aßen dann

zu Mittag und gingen bis halb fünf Uhr fpazieren. Als wir in die Redaktion

zurückkamen, rief uns der Verleger zu fich, klopfte uns freundlich auf die

Schulter und fagte: „Meine Herren, folange Sie in meinem Gefchäft arbeiten,

fehen Sie doch zu, daß Sie um drei Uhr wieder auf Jhrem Poften find, nicht
wahr?“ Ein andrer Zeitungsverlag, der uns bekannt ift, druckt täglich zwei
Ausgaben einer Provinzialzeitung von zufammen acht Seiten und ein An

zeigenblatt, deffen Umfang zwifchen vier und zwanzig Seiten fchwankt. Die

ganze Redaktionsarbeit - für die Zeitung allein fünf bis fechs Seiten Text
täglich - beforgte bis vor kurzem der Chefredakteur mit einem Lokalbericht
erftatter von mäßigem Schreibertalent! Daß da von „einwandfreier“ Ber

arbeitung, gefchweige von eigner Arbeit nicht die Rede fein kann. braucht wohl

nicht gefagt zu werden.

Wenn unfre Zeitungen in Form und Inhalt beffer werden follen, fo

müffen fich die Zeitungsverleger entfchließen. durchweg mehr Redakteure und
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nur Leute von ganz tüchtiger Vorbildung anzuftellen. Denn der einlaufende

Stoff. ob er nun von irgendwelchen n-beliebigen Leuten aus dem Publikum oder
von regelmäßigen Lokalberichterftattern und Korrefpondenten oder aus den großen

Depefchenbüreaus geliefert wird'. bedarf der gründlichften Umarbeitung. wenn er

genießbar werden foll. Andrerfeits aber muß es jedem Redakteur möglich

gemacht werden. fich von der Arbeit des bloßen Sammelns und anammen

ftellens freizumachen. wenn ihm eine Anregung zu eigner Gedankenarbeit kommt.

Die einzelnen Fächer der Redaktionsarbeit müffen alfo doppelt befth fein. d. h.

zu einer mittelgroßen Provinzialzeitung gehören mindeftens vier bis fechs tüchtige

Redakteure. Die meiften Blätter diefer Art arbeiten aber mit zweien. höchftens
mit dreien. von denen einer womöglich noch jedem Arm- oder Beinbruch. der

in der Stadt vorfällt. nachlaufen muß. Es ift nicht einzufehn. warum die

ausreichende Befeßung der leitenden Kräfte einer Zeitung nicht gefeßlich er

zwungen werden könnte. Straßen-. Bau-. Wege-. Waffer- und Eifenbahn
polizei forgen dafür. daß das leibliche Wohl der Staatsbürger durch Nach

läffigkeit oder Gewinnfucht des Einzelnen nicht gefchädigt werde. Das geiftige

Wohl feiner Mitmenfchen aber kann jeder ungebildete oder gewiffenlofe Zeitungs

befißer untergraben. folange er will. darum kümmert fich der Staat nicht.

Natürlich müffen die Journaliften an der Hebung ihres Standes auch

felbft mitarbeiten. Es ift der Fluch diefes Standes. daß ihm alles Gefindel

zuftrömt. das anderwärts nicht unterkommen kann. Von diefen zweifelhaften
Elementen müffen fich die Redakteure felbft befreien. Und der Weg. auf dem

das zu gefchehen hat. if
t

wohl nicht fo fchwer zu finden. Durch einen allge

meinen Appell an das Ehrgefühl erreicht man nichts. durch Ehrengerichte

würde fchon etwas zu machen fein. Wenn diefe irgendwo notwendig find. fo

find fi
e es für die Berufsklaffe der Redakteure. Man darf doch wohl eine

Reinigung des Standes erwarten. wenn jeder Lamp. der fich in der Preffe
breit macht. durch die öffentliche Erklärung eines Ehrenrats an den Pranger

geftellt wird. Rechtsanwälte und Ärzte haben ja eine ähnliche Einrichtung.

und wir glauben nicht. daß es unter ihnen nur annähernd fo viele dunkle

Ehrenmänner giebt. wie unter den Vertretern der Preffe. Es if
t

hier nicht

der Ort. die praktifche Form diefer Einrichtung weiter zu verfolgen. Es follte
uns aber freuen. wenn diefe Vorfchläge auch nur den Anftoß zu Verbeffe

rungen gäben.



die Flüchtlinge
Eine Gefchichte von der Landfiraße

1

, uf der Straße, die zu einer kleinen Stadt fiihrte, gingen in der
Abeuddämmerung zwei junge Leute, ein Mädchen und ein Soldat.
Sie gingen nicht Arm in Arm, fondern hielten fich etwas von'
k einander entfernt. Und doch merkte ihnen jeder der Borübergehenden

leicht an, daß fi
e zufammengehörten, Die Arbeiter und Arbeite

rinnen, die fich noch auf den Feldern befanden, riefen ihnen neckifche

d wie die Menfchen, fo fchien auch alles, was fonft noch um fi
e

lebte, alle die mannigfaltigen Stimmen der Natur ihre Liebe zu billigen und fich
ihres Glückes zu freuen, Welch ein hübfches Baar! fagten die Leute. Wie fchön

if
t das Leben! riefen die Sperlinge von den Hecken, Wie fchön if
t die Zeit der

Liebe! fang die Lerche über ihnen im Blau, und auch aus dem wallenden, raufchenden
Halmenfeld, das in der Abendglut weithin fchimmerte, klang und fang es, wie ein

ununterbrochnes Lied der Freude und der Liebe.

Der Soldat war hoch gewachfen, von fchlanker, ebenmiißiger Geftalt; er hatte
ein feines, fchmales Geficht und lichte blaue Augen, in deren Glanze fich die Be
wundrung wiederfpiegelte, die er für feine Begleiterin im Herzen trug. Sie war
aber auch fchön genug, ein junges Herz in Flammen zn fehen. Der Abendwind
fpielte mit ihrem kraufen Haar und jagte ihr die Locken über die hohe Stirn.
Ein rotes Gewand nmfloß ihre Geftalt und ftand prächtig zu dem dunkeln Kopfe
mit den leuchtenden Augen.
Wie fchön fi

e ift! dachte der Mann an ihrer Seite. Und wie if
t es nur

möglich, daß fi
e

mich lieben kann? Das erfchien ihm als das Wunder aller
Wunder, als ein Ereignis, dem fich nichts vergleichen ließ.
Das Mädchen las die Gedanken von feinem Gefichte ab und beantwortete fi

e

mit einem Lächeln, in dem fchelmifcher Spott und Übermut lag, das aber auch
erkennen ließ, daß fi

e über das Wunder ihrer beiderfeitigen Liebe nicht anders

dachte als er.

Eine ganze Strecke waren fi
e

fchweigend neben einander hergegangen, nur

ihre Blicke hatten fich gefucht. Jeßt. als die Straße eine Biegung machte und
fich weithin hohe Hecken vorfchoben, fuchte fich der Soldat feiner Begleiterin zu
nähern und ihre Hand zu ergreifen. Aber fi

e

hatte feine Abficht fchon gemerkt
und fprang mit fröhlichem Lachen zur Seite, indem fi
e

ihn mit den Händen ab
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wehrte und doch mit den Augen fuchte und heranlockte. So fpielten fi
e wie zwei

harmlofe Kinder mit einander. fich fuchend und fliehend. und wechfelten dabei

manches zärtliche Wort. Und die Sonne, die mehr und mehr hinter den Wipfelu
des Nadelwaldes verfank. der fich neben ihnen ausbreitete. umfpieltc fi

e mit ihren

lehten Strahlen und überhauchte ihre vor Aufregung und Glück geröteten Gefichter
mit noch tieferer Glut.
Das laffe ic

h mir gefallen. ihr junges Volk! klang plöplich eine fremde
Stimme in ihr Spiel hinein.
Sie fuhren aus einander und fahen fich erfchrocken um.
Neben einem Bufch faß eine alte Frau. eine Arbeiterin. die eine Laft Holz nach

Haufe tragen wollte und für einen Augenblick Raft hielt. Sie hatte den beiden
Liebenden fchon eine Weile zugefehen und weidete fich jetzt an ihrer Verlegenheit.
Nun nun. begann fi

e wieder. ihr braucht euch nicht zu fürchten. Genießt
nur euer Leben. ihr werdet auch einmal alt werden. dann ifts von felber vorbei.
Da wirds nun wohl bald in der Schmiede hoch hergeheu. wenn das Töchterchen
Hochzeit macht?
Das Mädchen lachte. Hochzeit? Was Ihr redet. Frau! Daran if

t

noch

gar nicht zu denken. Wenn der Franz erft wieder aus der Stadt ift. dann wird
er fchon wieder verftändig werden und auf andre Gedanken kommen, Man kennt
das fchon. wozu hat man denn feine Erfahrungen und Beobachtungen?
Die letzten Worte fprach fi

e ernft und wiirdevoll. wie eine Matrone. über
deren ehrwürdigem Haupt eine ganze Reihe lehrreicher Jahre hingezogen ift, aber

ihre Augen leuchteten dabei fo munter und wußten fo vieles zu fagen. was dnrch
aus nicht zu ihren Worten ftimmeu wollte. daß der Soldat ganz entzückt war.
Aber Lucie! rief er und erhob zugleich die Hand, als wollte er feine Treue

durch eine feierliche Beteuerung gegen jeden Zweifel fchüßen, Doch fi
e fchlug ihm

den Arm fcherzend nieder und rief: Nicht fchwören. Franz! Das geht ni>)t!
Du haft fchon zur Fahne gefchworen. da gilt kein neuer Schwur mehr. Die Fahne

if
t

freilich keine fchöne Braut. wandte fi
e

fich an die Frau. Denkt Euch. fi
e if
t

mit im Kriege gewefen. in fo mancher Schlacht. und if
t dabei arg mitgenommen

worden. Es ift kaum noch ein Stückchen Seide von ihrer alten Herrlichkeit übrig
geblieben. Aber das fchadet nichts!

- dabei ließ fi
e ihre glänzenden Augen auf

dem Begleiter ruhen
-

fi
e

hat nun einmal dein Wort. und fo lange fi
e

dich

nicht wieder frei giebt. laffe ic
h kein andres Gelübde gelten,

Die Frau lachte: Na dann Geduld. junger Herr. Aber. fuhr fi
e mit einem

liftigen Lächeln fort. was fagt denn eigentlich der andre dazu?
Lucie warf den Kopf zurück. eine helle Röte flog über ihr Geficht, und es iiber

kam fi
e eine plöhliche Verlegenheit. die auch den Augen ihres Begleiter-Z nicht entging.

Der macht dann wohl auch feine Erfahrungen und Beobachtungen? fchloß die

Frau ihre Rede. indem fi
e in ein fpöttifches Lachen ausbrach.

Lucie hatte fich fchon wieder gefaßt. Dummes Zeug! entgegnete fi
e

fcharf.
Was ihr Leute nur innner zu reden habt. und gerade die älteften Frauen find
immer die unoerftändigften.
Die Frau erhob fich und machte Anftalten. ihre Laft wieder aufzunehmen.

Lucie fah es ihr an. daß fi
e über die Abfertigung verdrießlich geworden war.

Das that ihr leid. und fi
e

fuchte fi
e wieder zu verföhnen.
Der Korb if
t

wohl fchwer? fragte fie. fchon wieder in guter Laune. Da
kann man helfen. Schnell. Franz!
Aber ehe er noch zugreifen konnte. hatte fi

e

felbft den Korb gehoben und
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der Frau aufgeholfen. Dabei fah fi
e den Mann wieder ganz übermütig an. und

als fi
e weiter gingen. fpottete fie: Das if
t

auch fo ein Korb. Franz. Du würdeft
ficherlich fchwerer dran zu tragen haben. als wenn ich ein gewiffes Körbchen von

einer beftimmten Art bereit hielte und dir morgen mit auf den Weg gäbe. O

was feid ihr Männer vergeßlich und wankelmütig! Es ift verwunderlich genug.
daß fich immer noch Leute finden. die euch Glauben fchenken!
Franz wurde faft betrübt und wollte fich. verteidigen und den fchweren Vor

wurf. wenigftens foweit er ihn felbft anging. zurückweifen. Aber fi
e ließ ihn

nicht zu Worte kommen. Ia. Franz! rief fie eifrig. Wie viele giebt es. die haben
geliebt und gehofft fo manches Jahr und find doch fchließlich alte Jungfern ge
worden mit lauter Rofaerinnerungen! Und zuletzt. wenn das Geficht Runzeln
bekommt und der Abend desLebens ganz leife heraufdämmert. if

t

manche froh.
wenn noch ein Gutwilliger kommt. der es mit ihr verfuchen will, Wohin find
dann alle ihre Hoffnungen. alle die fchöneu Träume. die fie einft vor fich fah?
Sie blickte ihn wehmütig an. und ihre Stimme wurde weich: Ach Franz. wenn

das auch mit uns fo käme. wenn das auch bei uns einen folchen Ausgang nähme!
Er ergriff ihre Hand und drückte fie. Du mußt dich nicht folchen Gedanken

hingehen. Lucie. fagte er. Meiner Liebe kannft du gewiß fein. Meine Liebe if
t

feft. darauf kannft du bauen, Wenn ic
h das nur auch von deiner fagen könnte!

feßte er leife hinzu,

Franz! rief fi
e

zürnend.
Du haft es ja eben gehört. was die Leute denken.
Dummes Zeug. fagte fi

e wieder ärgerlich.
Aber die Leute denken anders. Sie denken. du triebeft mit einem von uns

ein leichtfinniges Spiel.
Sie entzog ihm unwillig ihre Hand. Nun gut. wenn du den Leuten mehr

glaubft als mir. meinetwegen. verfehte fi
e trohig.

Er fah fi
e bekümmert an. Sei nicht böfe. bat er. ic
h glaube ja nicht. was

die Leute reden. aber es if
t

doch wahr. daß er Tag für Tag zu euch kommt.
Mir find oft allerlei unangenehme Gedanken in den Sinn gekommen. wenn ic

h

des Abends unten auf der Straße mit meinem unruhigen Herzen ftand. während
er Tag für Tag in deiner Nähe war. Da hat es manchmal in mir gewettert
und geftürmt. glaube es mir.

Sie betrachtete ihn kopffchüttelnd. Du bift wunderlich. Franz!
Was will er nur bei euch? fragte er und blickte fie fcharf an.
Was er will'.> antwortete fie. ohne ihn anzufehen. Herr Albrecht if

t

ein Kaufmann und hilft dem Vater rechnen. Sie haben wohl ein Gefchäft mit
einander.

Ein Gefchäft? rief er ungläubig. Wegen eines Gefchäftes würde er doch
wohl nicht alle Tage kommen. Nein. glaube mir. er hat etwas andres im Auge.

etwas fchönes und freundliches. Du weißt. was ic
h meine. Oder weißt du es

nicht? fragte er eindringlich. indem er fich bemühte. ihr in die Augen zu fehen.
Nun mußte fi

e

lachen. Aber Franz. fagte fie. wie kannft du nur fo fein'.>
Wie kannft du nur nnfer letztes Zufammenfein fo verderben?

Es mußte einmal ausgefprochen werden! entgegnete er verdrießlich.
Aber fo fe

i

doch verftändig. Franz! Ich kann ihn doch nicht hinansweifen.
und ic

h

habe doch keinen Grund. gegen ihn unfreundlich zu fein. Er ift ein braver
Mann. der dem Vater gefällt. Wenn er mich nun gern fieht. was kümmerts dich?
Ich denke es auch manchmal. daß er um meinetwillen kommt. Aber was hat das
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zu bedeuten“.> Ich liebe doch nicht ihn. fondern ic
h liebe dich. Damit kannft du

wohl zufrieden fein.

Ich kann es keinem verdenken. wenn er dich gern fieht. fagte Franz, und

ic
h

weiß wohl. warum mancher fo gern ein Stündchen auf der Bank an der

Schmiede fißt und den Gefellen zufieht. wenn fi
e das rote Eifen hämmern und

ftrecken. Es hat keiner ein Abfehen aufs Handwerk. fondern fi
e lauern auf etwas

andres. nämlich daß du einen Augenblick in die Thür treten könnteft. Das ver
denke ic

h

ihnen nicht. aber ic
h

laffe mir deine Liebe nicht ftreitig machen. Sie

gehört mir. und niemand foll dran rühren. Lucie, wenn du wirklich bloß mit
mir gefpielt hätteft. und wenn die Leute zuletzt doch Recht behielten. das gäbe ein

Unglück!
Sie wandte fich verleßt ab. Ihr Geficht hatte fich bei feiner Rede mehr

und mehr verfinftert.
Was find das nur für Worte. die ic

h da zulth noch hören muß? fagte fie.

Habe ic
h das auch um dich verdient? Nun kommft du mir gar noch mit einer

Drohung.

Ich drohe ja nicht. fiel er ihr ins Wort. ic
h will uns nur vor Leid be

wahren.
Aber fi

e wollte nichts mehr davon hören. fi
e bat ihn. nicht weiter davon zu

fprechen. Gab es denn nichts freundlicheres. worüber man reden konnte. mußte
man fich denn durchaus die leßten Stunden verbittern'.) Er fah ihr in die Augen.
die von Liebe und Zärtlichkeit fchimmerten. und war dann ganz mit ihr einver

ftanden. daß er ein Thor gewefen war. ein Störenfried. der einer folchen fchönen
Stunde gar nicht wert war.
Nun fpraihen fie von andern Dingen. von den Arbeiten. die im Felde ge

than wurden. von dem Glanz des Abendrots. von den Blumen. die am Wege

blühten. und von allerlei fonft. Es kam ihnen nicht darauf an. was fi
e redeten.

fi
e

freuten fich fchon darüber. daß fi
e ihre Stimmen hören und bei einander fein

konnten.

Es war ein fchöner. ftiller Abend. Ein Abglanz des Sonnenfcheins. der
den Tag über die Gegend umleuchtet hatte. ruhte noch über den Feldern und über
dem dämmernden Nadelwalde. Hie und da erhoben fich über der reifendeu Saat.
an grüne Hügel gefchmiegt und unter Obftbäumen fich lagernd. die Dächer einzelner

Gehöfte. und der feine Rauch der Herdfeuer ftieg langfam empor. Zwifchen Saat

feldern. die noch in voller Pracht ftanden. zeigten fich fchon einzelne kahle Streifen.
und hochbeladne Wagen fuhren den Segen des Jahres davon. Man hörte das
Knarren der Räder. das Wiehern der Pferde. das Rufen der Männer. und über
alle dem fchwebte melodifch der Gefang der Schnitterinnen, die auf den gewundnen

Fußwegen zwifchen deu goldnen Ahren heimwärts zogen. Wie wehmütig klang

doch ihr Lied. wie ergriff es das Herz!
Liebe Lucie! fagte Franz zärtlich.
Sie antwortete nur mit einem Blick. Ihre Seele war voll Glück.
So fingen fi

e

auch daheim in meinen Bergen. fagte er.

In deinen Bergen wiederholte fi
e leife. und damit nahmen ihre Gedanken

eine neue Richtung.

Ich habe auch der Mutter von dir gefchrieben. erzählte er.
Sie wandte ihm rafch das Geficht zu. Nun? fragte fi
e voll Spannung.

Was hat fi
e geantwortet.

Franz zögerte mit der Antwort. Lucie fah ihn mit einem leifen Lächeln an.
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aber diefes Lächeln war nur auf ihrem Geficht. In ihrer Seele war es mit
einemmale trübe geworden; als zöge eine Wolke darüber hin und verhüllte die

Sonne.

Armer Franz; fagte fie; das muß ja ein erbaulicher Brief gewefen fein. Ich
kann mir alles denken.
Der Brief ift freilich anders ausgefallen, als ic

h hoffte, verfehte er etwas
kleinlaut, Die Mutter fieht eben mit den Augen einer alten Frau; daran liegt es.
Was fchreibt fi

e denn? fragte Lucie.

Sie hat mir viele kluge Worte gefchrieben. Sie hat mich gebeten; die Augen
aufzuthun; denn vorgethan und nachbedacht

- du kennft ja das Sprichwort; nicht
wahr? Sie hat mich daran erinnert; daß auf unfern Hof eine Frau gehört; die
in Haus und Hof; Wald und Feld gründlich Befcheid weiß. Wir haben einen
großen Hof, Lucie, und unfre Familie hat ihn fchon felt alten Zeiten befeffen. Es

if
t

ftets unfer Stolz gewefen; daß es die langen Jahre; fo weit wir zurückfehen
können; immer aufwärts gegangen ift; und das ift nicht nur deshalb gefchehen,
weil die Männer fleißig und arbeitfam waren, fondern ganz befonders deshalb;
weil in den Frauen ein umfichtiger und haushälterifcher Sinn lebte. Wahrhaftig,
Lucie, fchloß er ernft; es kommt in jedem Haufe vor allem auf die Frau an. Der
Mann baut nur die Mauern; alles andre, was ein Haus wohnlich macht und

ihm ein Anfehn giebt; fchafft die Frau.
Lucie hörte ihm mit einiger Verwundrung zu. Da kann ic

h es freilich deiner
Mutter nicht verdenken; wenn fi

e warnt; fagte fie, und dich gegen mich behutfam
macht. Ich werde ihr nicht gefallen, Franz.

O du! rief er; und der Stolz leuchtete fo aus feinen Augen, daß auch bei

ihr die Wolke vorüberging und die Sonne wieder in ihrer Seele glänzte.
Was würde wohl deine Mutter jagen; wenn fi

e

mich jth fähe? fragte fie.
Sie mußte keine arge Antwort erwartet haben; denn fi

e blickte ihn fo ftrah
(end und fröhlich an wie zuvor. Und er antwortete ihr denn auch fo; daß fi

e

zufrieden fein konnte. Auch die Sorge um die Zukunft des Hofes laftete nicht
fchwer auf ihnen. Es wird fchon alles werden! tröftete er fie, und fi

e war ganz
feiner Meinung.

Erzähle mir doch etwas von deiner Heimat; bat fie.
Und während er ihr nun von dem kleinen freundlichen Dorf erzählte; das

mit feinen roten Dächern aus grünem Laubwald hervorblicke; von den Bergen

feiner Heimat und von der Mutter; die nach des Vaters Tode das große Gut
verwaltet hatte; von feiner Schulzeit in der Ghmnafialftadt; wo er einige Jahre
gewefen war, bis der Tod feines ältern Bruders die Mutter veranlaßt hatte; ihn
zurückzurnfen und zum Landwirt ausbilden zu laffen; während er ihr dies alles;
was fi

e

fchon fo oft gehört hatte; von neuem fchilderte und allerlei neue Züge

einflocht; tauchten vor ihrer Seele die füßen Stunden wieder auf, wo fi
e ihrer

Liebe gewiß geworden war.

Die Stadt hatte keine ftändige Garnifon, fondern mtr ein Kommando; das
jeden zweiten Monat wechfelte. Franz war vor zwei Monaten gekommen und

hatte Lucie gleich am Tage feiner Ankunft erblickt. Nun ftand diefe fchöne Zeit,
wo ihr Leben eine fo bedeutungsvolle Wendung genommen hatte; in hellem Lichte
vor ihrem Geifte. Sie dachte daran; wie fi

e fich; ohne noch ein Wort mit ein
ander gefprochen zu haben; fchon aus der Ferne lieb gewonnen hatten; wie es
jedesmal ein froher Tag gewefen war; wenn fi

e einander begegnet waren und
einen Gruß hatten wechfeln können, Und nun ereignete fich eines Tages etwas;
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was fo wunderbare Folgen haben follte. Vor der Schmiede wurde ein Pferd
befchlagen. Unruhig fteht es unter den Männern und fchlägt nach allen Seiten
aus. Man fucht es zu beruhigen und zuletzt mit Gewalt feftzuhalteu. aber es
bäumt fich hoch auf und reißt fich endlich los. Der Menfchenhaufe, der fich an
der Schmiede angefammelt hat, fliegt aus einander. Die Straße herab kommen

zwei Kinder, fi
e

erfchrecken und weinen, aber fi
e bleiben mitten im Wege ftehen,

während das Pferd auf fi
e zuraft. Da kommt Franz hinter den Kindern die

Dorfftraße her, fieht das drohende Unglück, wirft fich dem Tier entgegen, packt
es und bändigt es glücklich. Es if

t wahr, die Leute hatten aus diefer Helden
that nicht viel gemacht, und Franz, dem fi

e nur eine Schramme an der Stirn

eingebracht hatte, hielt noch heute nichts davon, aber Lucie war von diefem Tage

an voll Bewunderung für ihn gewefen. Seit diefen Tagen waren fi
e einander näher

getreten, Franz war, fo oft es nur anging, in die Schmiede gekommen und

heimlich war die Liebe i
n

ihren Herzen aufgekeimt. Wie fchön waren diefe Tage

gewefen. wie viel Glück und Wonne hatten fi
e

umfchloffen!
Dann war zuleßt noch die wunderbare Stunde gekommen, wo fi

e alles das.

was in ihren Herzen verfchloffen gewefen war. hatten ausfprechen können. Sie
waren im Walde zufammengetroffen und hatten fich verlegen angefehen und zuerft

nicht gewußt, was fi
e mit einander reden follten. Es war fo ftill im Walde

gewefen, fo einfam und träumerifch. Da, während die Sonne von Wipfel zu Wipfel
diamantne Brücken baute, hatte auch das Licht in ihren Herzen den Weg von dem

einen zum andern gefunden.

Franz war längft mit feiner Erzählung zu Ende, er hatte bald gemerkt, daß
er nur zu fich felbft redete, und war verftummt. Jeßt blieb er ftehen. Die
Stadt lag dicht vor ihnen.
Wir müffen uns nun trennen, Lucie, fagte er wehmütig.
Sie hob den Kopf und fah ihn fchmerzlich an.

Von der Stadt her hallte dumpfes Geräufch, ein Schlagen und Hämmern,
wie es vor dem Feierabend oft noch einmal lebendig wird, Aus dem Gewirr

der Töne trat zuweilen ein helles Klirren und Klingen hervor.
Lucie wurde darauf aufmerkfam. Hörft du? fragte fie.
Es ift die Schmiede.
Was fi

e wohl noch arbeiten, Franz?
Nun. was ein Schmied zu arbeiten hat, fagte er.

Du weißt es nicht? fragte fi
e weiter, während ein helles Lächeln über ihr

Geficht flog. Ich will dir fagen, was fi
e arbeiten. Sie fchmieden eine Kette.

eine fchwere. eiferne
Kette, woran ic

h

dich fefthalten will, wenn du nun von mir

gegangen bift.

Ach Lucie, es bedarf keiner Kette mehr, mich zu binden.

Da warf fie -fich an feine Bruft und bemühte fich, ihre Thränen zu ver

bergen,

Bleib mir treu! bat er.

Närrchen, antwortete fi
e mit einem Lächeln, das ihren Schmerz verhüllen

follte, du haft ja noch ein ganzes Jahr vor dir, wo du an andres zu denken

haft als an mich. Wie vieles kann fich da noch ändern! Wer weiß, ob du mich
dann noch liebft. wer weiß, ob du mich dann nicht längft vergeffen haft!
Lucie! unterbrach er fi
e vorwurfsvoll.
Nun fchimmerten die hellen Thränen in ihren Augen, und ihre Hand zitterte

in der feinigeu.
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Es if
t ja nicht mein Ernft, flüfterte fie. Ich fpreche mit dem Vater, noch

heute abend. Geh nur ruhig von mir. und wenn du fpäter nach Haufe kommft
und findeft dort ein Pläßchen für mich frei, dann frage nur getroft an. Ich fage

nicht nein, gewiß nicht; am liebften zöge in
)

gleich morgen mit dir fort. Und
nun behüte dich Gott, du Lieber, Guter! und gebe uns ein glückliches Wieder

fehen.
Sie reichten fich noch einmal die Hand und gingen dann ftill aus einander.

2

Wie lieblich if
t

doch der Klang der Abendglockeu! Wie ein friedlicher, frommer

Gruß dringen fi
e an jedes Herz heran und bringen ihre freundlichen Gaben. Sie

fingen in die Träume des Kindes hinein, fi
e

erheben den Gebeugten aus dem

Erdenftaube und bringen dem müden Arbeiter Ruhe und Erquickung. Von den
Türmen der Stadt klingt ihr volles, tiefes Geläute über die Giebel und Gaffen
hinweg hinaus zu den Dörfern und Weitem, und von dort tönt es heller zurück
aus dem Grün der Linden und Obftbäume wie die_ Antwort der Kinder auf den

Ruf der Mutter,

Die Abendglocken geleiteten auch Lucie auf ihrem Heimwege. Während Franz
gerades Weges in die Stadt ging. wandte fi

e

fich noch einmal um und ging wieder

eine Strecke zurück, um noch eine Weile mit ihren Gedanken allein zu fein. Dann

bog fi
e in einen Seitenpfad ein, der zu einem Wäfferchen hinabführte, das an dem

Garten der Schmiede vorüberfloß. Als fi
e

fich der Gartenthür näherte, bemerkte

fi
e den Vater, der langfam dem Haufe zufchritt. Sie ging leife hinter ihm her

und fchlich die Treppe hinauf zu ihrem Zimmerchen. Das Herz klopfte ihr bei
dem Gedanken, daß fi

e

ihm nun entgegentreten und alles beichten follte. Sie

hatte vorhin fo mutig und zuverfichtlich gefprochen; jeht aber fühlte fi
e

fich

plößlich beklommen, Ein unbehagliches. nüchternes Gefühl bemächtigte fich ihrer,
die Ahnung von Schwierigkeiten, die fi

e quälen würden, von Kämpfen, die fi
e zu

überftehen haben würde. Die lichten Träume, die eben noch ihre Seele erfiillt
und erhoben hatten, waren zerftoben und verflogen.

'

Sie trat ans Fenfter und fah hinaus. In den Straßen wurde es dämmrig,
ein Stern nach dem andern kam aus der Tiefe des Himmels hervor. Ein lauer
Wind fpielte mit den Blättern der beiden Linden, die vor dem Haufe ftanden.
und zwifchen den Bäumen war ein Stück der Straße fichtbar; die fi

e

vorher mit

Franz durchwandert hatte. Wieder feufzte fi
e tief auf. Sie hatte ja verfprochen,

daß fi
e

noch diefen Abend mit den Eltern von ihrer Liebe reden wollte. War
es nicht ficher, daß diefe Liebe eine Hoffnung der Eltern zerftörte? Sie hörte
unter fich reden und horchte. Es war des Vaters Stimme, er fagte den kleinen

Gefchwiftern gute Nacht.
Der Vater! Ein inniges Gefühl zog durch ihr Herz, als fi

e an ihn dachte.
Wie liebte fi

e ihn doch! Sie dachte an die Jahre zurück. die hinter ihr lagen, wie

fi
e unter feiner treuen Obhut vom Kinde zur Jungfrau herangewachfen war. Sie

dachte an all das ftille Glück, das fi
e im Elternhaufe genoffen hatte, und wie un

bekümmert und* forglos ihr Leben hatte dahingleiten können bis zu diefem Tage.

während feinem Leben die Sorge nicht fremd geblieben war. Sie wußte ja
,

wie

fi
e

auf ihm laftete, und wie er fi
e

doch von Weib und Kindern fern zu halten
und ihnen zu verbergen fuchte, wie fchwer er gegen_- fie anzukämpfen hatte. War
es recht, daß fi

e jth an ihre Liebe dachte? .
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Aber konnte fi
e denn anders? War diefe Liebe nicht. ohne daß fi
e es wollte.

in ihr Herz gefchlichen. und wurde fi
e

nicht fortgeriffen wie von einem mächtigen
Strom? War es nicht bei ihren Eltern auch einmal fo gewefen. wie jeßt bei ihr?
Die Mutter war als Mädchen mit einer Theatertruppe in die Stadt gekommen
und hatte mit ihrer Kunft Jung und Alt bezaubert. Alle waren ihr herzlich zn
gethan gewefen. dem Schmied aber war fi

e als ein höheres Wefen erfchienen. und

wenn er es auch damals faft für einen Frevel gehalten hatte. das liebliche Mädchen

in feine dunkle Schmiede zu verfeßen. fo hatte er doch nicht eher geruht. als bis

fi
e in fein niedriges Haus gezogen und darin der Sonnenftrahl geworden war.

der es licht und hell machte. Die Leute hatten freilich die Köpfe dazu gefchüttelt.
aber er hatte wohl gewußt. was er that. Bald hatten ihn auch liebliche Kinder
nmfpielt. und das Haus war zu enge geworden fiir all fein Glück; aber auch in

dem neuen ftattlichen Haufe. das er fich dann baute. hatte derfelbe freundliche Geift
gewaltet wie in dem alten.

So hatte es fich bei ihren Eltern gefügt. kein Hindernis war ihrer Liebe
entgegengetreten. Und wie glücklich hatte fich ihr Leben geftaltet! Lucie dachte
daran. wie fchön es gewefen war. wenn die Mutter an Winterabenden. während
draußen luftig die Schneeflocken flogen. der alten Kunft gedachte und aus einem

ihrer Bücher vorlas. fo ausdrucksvoll und lebendig. daß man bald weinen. bald

lachen mußte. Wie herrlich war diefe Zeit gewefen. wie freundlich waren diefe
Jahre vorübergezogen!
Dann war es freilich mit einemmale anders geworden. Es waren Tage

gekommen. wo der Vater ftill und bekümmert in einem Winkel des Zimmers faß
nnd die Hände mutlos im Schoße ruhen ließ. Jn dem Zufammenbruch eines
großen Gefchäftes der Hauptfiadt. dem er fein Vermögen anvertraut hatte. war

ihm der Lohn und Fleiß vieler Jahre verloren gegangen. und ein unfreundlicher
Gaft. die Sorge. war in die Schmiede eingezogen. Die Kinder hatten es gefehen.
wie fi

e

fich i
n des Vaters Gedanken eindrängte und fi
e ganz für fich in Anfprnch

nahm. wie fi
e in feine Stirn ihr Zeichen eingrub. fo tief. daß auch ihre Kinder

hände fi
e

nicht mehr glätten konnten. Seitdem war ihr Vater ein müder Mann

geworden. und doch hatte er fich keine Ruhe gegönnt. Lucie dachte an die vielen

Verfuche. die er gemacht hatte. den alten Wohlftand wiederzugewinnen. und an die

vielen herben Enttäufchungen. die er hatte erleben müffen. Ach. wie liebte fi
e ihn.

diefen alten. forgenvollen Mann. der immer noch an der Hoffnung fefthielt. wie

er alles mit einem Schlage eingebüßt hatte. auch eines Tages alles mit einem

kühnen Streiche wiederzuerobern! Aber das Glück war ihm nicht mehr hold. die

nnfichern Unternehmungen. mit denen er fich fchließlich befaßt hatte. hatten ihn
immer tiefer in das Netz der Sorge verwickelt.

Jn diefem Jahre hatte er eine große Wiefenfläche gepachtet. die fonft immer
reichen Gewinn gebracht hatte. aber das Jahr war ungünftig gewefen. Kaum hatte
fich die Winterflut verlaufen. da brauften fchon die Waffer des Frühlings heran.
und als auch diefe endlich zurückgetreten waren. hatte der regenreiche Sommer die

Niederung von neuem in einen gewaltigen See verwandelt.

Jn diefer ganzen Zeit. von dem Tage an. wo der Vater plößlich ein armer
Mann geworden war. bis in die leßten forgenvollen Monate hinein hatte ihm
der Kaufmann Albrecht treu zur Seite geftanden. Wie froh waren fi
e alle ge

wefen. als der erfahrene Mann dem Vater. der alle Ruhe verloren hatte. feinen
Rat und feine Hilfe anbot! Er hatte fich keine Mühe verdrießen laffen. den Vater

aufzurichten und zu ermutigen. und er galt ihnen allen als ein Freund des Haufes.
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deffen Treue die Probe beftauden hatte. Kein Wunder, daß die Eltern, die feine
Neigung zu Lucie fchon lange kannten, den Wunfch hegten, die Hand der Tochter
in die des erfahrenen und bewährten Mannes zu legen. Das alles wußte Lucie.
und ihr Herz wurde fchwer, wie fi

e es fo überdachte.

O lieber Gott, fagte fi
e leife. Es if
t ja nur ein Stück Erdenglück, und ic
h

weiß nicht, ob man darum bitten foll, aber ic
h

thue es doch. recht innig bitte ic
h -

laß e
s" mich finden!

Uber der Linde ging in diefem Augenblick ein Stern auf und begrüßte

fi
e mit feinem Lichte. Das fchien ihr eine freundliche Vorbedeutung zu fein,

es wurde wieder hell in ihrer Bruft. Sie ging vom Feufter und fühlte fich
die Wangen mit frifchem Waffer, dann verließ fi

e das Zimmer und ging die

Treppe hinab.
Als fi

e an der Schlaflammer der Gefäzwifter vorüberkam, hörte fi
e drin die

Mutter mit den Kindern reden. Das war ihr lieb, denn fi
e

wünfchte zuerft mit

dem Vater allein zu fein. Bor dem Wohnzimmer ftand fi
e

noch einmal ftill
und drückte die Hand gegen das klopfende Herz. Einen Augenblick hatte fi

e Luft,

umzukehren und wieder in ihre Kammer hinaufzufchleichen, aber fchon hatte ihre
unruhige Hand die Thür geöffnet.
Der Vater faß am Tifch und las in einem Buche. Die Lampe verbreitete

nur einen Dämmerfchein im Zimmer. und fo konnte ihn Lucie begrüßen, ohne daß
er ihre Unruhe bemerkte. Sie nahm eine Arbeit und fehte fich neben ihn. Der
Vater fah auf und fragte: Du warft ausgegangen?
Ia, Vater, antwortete fi

e

leife.
Allein?
Nein, Vater.

Ach hätte er fi
e

doch jeht angefehn! Sie wäre ihm um den Hals gefallen,
und ihre Augen hätten ihm alles gefagt, was die Lippen nicht auszufprechen wagten.
Aber er las wieder in feinem Buche.
Lucie merkte, daß auch der Vater unruhig war, und das machte fi

e
noch

verwirrter,
*

Endlich legte er das Buch zur Seite und fagte wie beiläufig: Herr Albrecht
war heute hier.
Sol antwortete fie, indem fi

e

fich zu einem Lächeln zwang. Das if
t bei ihm

nichts neues.

Der Schmied hob den Schirm von der Lampe ein wenig in die Höhe und

fah der Tochter ins Geficht.
Diesmal. fagte er, war es doch etwas neues.

angehalten.

Lucie erblaßte, und das Herz ftand ihr faft ftill.
Was haft du ihm geantwortet? fragte fi

e mit unfichrer Stimme.

Ich konnte ihm nichts Beftimmtes fagen. antwortete der Vater, nur das eine
konnte ic

h

ihm verfichern, daß wir niemand fo gern unfer liebes Kind anvertrauen

würden als ihm. Weiter konnte ic
h

ihm ja nichts verfprechen, du mußteft doch

auch gefragt werden, denn fchließlich geht dich die Sache doch auch an!

Er verfuchte zu fcherzen, und Lucie lächelte auch, obwohl es ihr eher wie
Weinen war. [7

Ich denke, daß die Werbung keine große Uberrafchung für dich ift, fagte der
Vater wieder.
Nein, antwortete fi
e

leife.

Grenzboten 17 1893 41

Er hat um deine Hand
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Du kennft ihn lange genug und bift ihm. wie wir glauben. immer gut ge

wefen.
Ja. Vater.
Er ift ein braver Mann und lebt in Verhältniffen. die für dich und uns alle

ein großes Glück bedeuten. und er liebt dich aufrichtig. Oder haft du irgend etwas

gegen ihn? fragte er. als er fah, daß fi
e

bleich und mit zufammengepreßten Lippen

dafaß.
Nichts. Vater.

Nun alfo.
Ich habe nichts gegen ihn. antwortete fie. indem fi

e den Vater bittend anfah.
Er ift ein rechtlicher Mann. und wir find ihm auch wohl alle Dank fchuldig. Aber
eins habe ic

h

gegen feine Werbung zu fagen. Ich liebe ihn nicht. Vater! fuhr

fi
e leifer fort. indem eine Glutwelle über ihr Geficht ftrömte. ic
h

habe dir etwas

zu bekennen. Ich bin deshalb zu dir gekommen. um mit dir darüber zu reden.
aber als ic

h dir gegenüberftand. hatte ic
h keinen Mut mehr. Jeßt muß ic
h

dirs fagen.
Und nun begann fi

e

zu erzählen. und das Herz wurde ihr frei und leicht
dabei. Aber während fi

e fprach. fühlte fie. daß fi
e ihm nichts neues erzählte,

fondern daß er alles fchon geahnt hatte. Er hatte alles gewußt, und doch hatte
er fo gefprochen! Ein tiefer Schmerz ergriff fie. und ihre Augen verfchleierten fich

in Thränen.
Sie war entfchloffen gewefen. mit aller Entfchiedenheit für ihre Liebe ein

zuftehn. fie wollte mutig für ihr Glück kämpfen. aber die kleine Rede. die fi
e

fich

ausgedacht hatte. paßte nun nicht mehr. Sie war betrübt und faft erzürnt. daß
ihr jener Mann zuvorgekommen war. daß er fi

e zwang. nun von ihm zn reden.

fich mit ihm zu befchäftigen und nicht mit dem. was ihr fo viel näher lag und

ihr Herz heute mit folcher Seligkeit erfüllt hatte. Der Vater redete mild und
gütig zu ihr. Sie horchte auf feine Worte. immer bereit. für den Geliebten ein

zutreten. aber das war gar nicht nötig. Der Vater lobte ihn fchon felbft und

nahm ihr damit eine Waffe nach der andern aus der Hand. Er geftand bereit
willig zu. daß er ihre Handlungsweife recht wohl verftehe. wenn er auch über ihre'
voreilige Wahl betrübt fei. Und nun kamen allerlei praktifche Dinge zur Sprache.
an die fi

e kaum jemals gedacht hatte. Er hielt ihr vor. daß fi
e

fchwerlich die

Fähigkeiten befäße. einem großen Gute vorzuftehen. daß fi
e wohl nie imftande fein

würde. dort ihren Play auszufüllen. Sie mußte die Befürchtung ausfprechen

hören. fi
e könnte ihrem Manne ftatt zu einer Stütze zu einem Hindernis werden.

Was waren das für Bedenken! Mit Franz war fi
e über diefen Punkt fchnell einig

geworden. aber auf die Worte des Vaters wußte fi
e

nichts zu antworten.,

Überdies - fo fchloß der Vater feine Einrede -. der Mann if
t

noch fo jung

und außerdem ganz abhängig. Seine Gefinnung gegen dich kann fich noch ändern.

Ihr kennt euch erft fo kurze Zeit. Lucie. und du weißt. wie junge Leute find. die
vergeffen leicht.
Nun brach fi

e in Schluchzen aus. Es dauerte eine ganze Weile. bis fi
e

fich wieder gefaßt hatte. Aber wie traurig klang jeht ihre Stimme. die Thränen

zitterten noch darin!

Es if
t ja möglich. Vater. fagte fie. Wir haben uns ja auch noch gar nicht

feft gebunden. Wir hofften nur, wir fprachen nur davon. wie es wohl werden
könnte. Es ift ja über uns gekommen wie ein Traum. Wir haben noch nicht
darüber nachgedacht. was gefchehen foll. aber ic
h

habe gewiß den Willen. mir alles
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Gute und Tüchtige anzueignen. Laß uns nur Zeit. Vater. Vielleicht haft du ja

Recht. vielleicht vergißt er mich. und es if
t nur eine Täufchuug. Dann if
t es ja

von felber zu Ende.

Der Vater fah fi
e

freundlich au. Ich zwinge dich nicht. antwortete er. Du

follft Zeit haben. alles zu bedenken. alles zu überlegen.
Sie blickte freudig auf. und ihr Geficht heiterte fich auf. Ich kann ja auch

noch gar nicht von euch gehen. fagte fie. indem fi
e

feine Hand ergriff. Wie leer

wiirde euch das Haus werden. wenn ic
h

nicht mehr bei euch wäre!

Ja. Lucie. antwortete er. Einfam wiirde es uns fein. aber Vater und Mutter
müffen fich nun einmal darein finden. daß die Kinder fi

e verlaffeu und hinaus
gehen. das eine dahin. das andre dorthin. Das if

t der Lauf des Lebens. Aber

meinft du nicht. daß es uns leichter fallen würde. wenn wir dich in der Nähe be

hielten und alle Tage einmal in deinem Haufe einkehren könnten?

Er wartete auf keine Erwiderung. foudern ftand mühfam auf. Lucie fah
wieder. wie müde und alt er geworden war.

Fehlt dir etwas. Vater? fragte fie ängftlich.
Mir? Nein. mir fehlt nichts. antwortete er abwehrend und ging langfam

hinaus.
Wie traurig war doch diefer Abend geworden! Wie war doch alles fo ganz

anders gekommen. als fie gedacht hatte! Gefprochen wurde heute nicht mehr viel.

Der Vater faß im Lehnftuhl und hielt das Haupt iu die Hand geftüßt. Die
Mutter warf zuweilen einen beforgteu Blick auf ihn. aber fi

e fchwieg. Lucie bengte

fich tief über ihre Arbeit. um die Thränen zu verbergen. die immer wieder her
vorkamen. fo fehr fi

e

fich auch dagegen wehrte. Zuweilen wurde es hell in ihren
Gedanken. dann fah fi

e die wogenden Felder vor fich und vernahm das Raufchen
des Waldes. und dann kam es über fie wie ein großes. ftrahlendes Glück. Aber

wenn fi
e das Haupt wieder erhob. fo war alles wieder dunkel. Als fi
e

endlich
in ihrer Kammer war. ergoß fich der Schmerz. den fi

e

fo lange hatte unterdrücken

müffen. in eine Thränenflut. die nicht enden wollte.

Am andern Tage ftand Lucie hinter ihren Blumentöpfen und fah verftohlen
den abzieheuden Soldaten nach. Dann kamen unruhige Wochen für fie. Sie er

fuhr von der Mutter. daß man den fälligen Pacht nicht zahlen könnte und auch
fonft in großer Verlegenheit wäre. Die Eltern hatten geglaubt. alle Schwierig
keiten mit einemmale befeitigen zu können. Albrecht hatte. wie Lucie jeßt hörte.
bei feiner Werbung feine Hilfe angeboten und dabei erklärt. daß das Anerbieten

für alle Fälle gelten follte. auch für den Fall. daß Lucie feinen Antrag ablehnen
würde. Aber das glaubte der Vater nicht annehmen zu dürfen. er war dem Be
werber bereits mehr verpflichtet. als ihm angenehm war. Nur dem Mann feiner
Tochter wollte er erlauben. an den Sorgen des Haufes tragen zu helfen.
Lucie fühlte. wie es ihr bitter zum Herzen flieg. So foll ic

h

alfo geopfert

werden? wollte fi
e

fchon fragen, _

Aber die Mutter legte ihr die Hand aufs Haupt und warnte fi
e vor falfchen

Gedanken. Fürchte nicht. daß wir dich hingeben wollen. um felbft frei zu werden.
fagte fi

e

ftolz. Du haft uns felbft irre gefiihrt. Lucie. Denke nur an dich und
an deine Zukunft, Um alles übrige bekümmre dich nicht. _das if

t

unfre Sache. Wir
werden fchon fehen. wie wir uns helfen können.
So fchien denn die Sache abgethan zu fein. Niemand fprach mehr davon.

Der Kaufmann hielt fich fern. da er noch keinen Befcheid erhalten hatte. Alles
ging feinen gewöhnlichen Gang im Haufe. und doch lag es wie ein Bann über
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allen. Lucie mußte immer nach des Vaters forgenvollem Gefichte fehen. und der

verhaltne Kummer. der darüber lag. legte fich wie ein Alp auch über ihr Herz.
Plöhlich wurde fi

e krank. Eines Morgens fanden fie die Eltern im Fieber.
Durch ihren Kopf ftürmten wilde Träume. einer nach dem andern. einer immer

beängftigender als der andre. Ihre Wangen gliihten. ihre Schläfeu brannten. nnd
oft klagte fi

e

fchmerzlich in abgebrochnen. dunkeln Worten. Doch mitten i
n ihren

wilden Träumen gab es etwas. was fi
e wunderbar tröftete und bernhigte. das war

die Nähe ihrer Eltern. Wenn der Vater oder die Mutter zu ihr trat nnd ihr die

Hand anf die heiße Stirn legte. dann fchloß fie die Augen und wurde ftill.
Endlich kam der Tag. wo ihre Jugendkraft die Krankheit bezwang. Bald

faß fi
e wieder im Garten zwifchen den Rufen. die Refedabeete ftrömten ihren Duft

aus. und die Sonne befchien ihr bleiches Geficht.
Aber wie verändert war die Welt! Waren das noch diefelben Rofen. die einft

fo fchön geblüht hatten? War das noch derfelbe Duft. der einft fo beraufchend ge

wefen war? Und wie verändert erfchien fi
e

fich felbft! Ihre Liebe. die fi
e

vorher
Tag und Nacht befchäftigt hatte. lag jetzt weit von ihr. fi

e

fah fi
e nur noch wie

ein fernes Licht. Und ihr Herz war müde. es fehnte fich nicht mehr und fand
keine Klage mehr. Es war fo dunkel in ihrem Innern geworden. fo ernft und

ftill. als wäre etwas in ihr geftorben.
Aber je mehr diefe Liebe vor ihr verfank. defto mehr tauchte aus der Tiefe

ihrer Seele eine heiße Liebe zu den Eltern auf. Ihnen gehörte fie ja von Kindes
beinen an. und wie war fi

e immer von ihnen geliebt worden! Nun erinnerte fi
e

fich der kleinften Züge ihrer Güte. ihrer Aufopfernng. ihrer Hingebung. Wer
kennt die Grenze. wo die Liebe von Vater und Mutter umkehrt oder aufhört?
Nun waren fie alt geworden. nun war die Zeit gekommen. wo fi

e

nach Ruhe
verlangten und fi

e

doch nicht finden konnten. Was if
t ein Leben voll eignen Glücks

gegen die Freude. denen dienen zu können. deren Liebe die erfte ift. die uns im

Leben begrüßt. und die letzte. die uns bleibt. und die einzige. die nur vorhanden

zu fein fcheint. um zu geben. ohne je auf Vergeltung zu rechnen?

Solche Gedanken zogen fort und fort durch ihre Seele und arbeiteten an

ihr. Und beim Schein diefer Gedanken verlor die Liebe zu dem fernen Mann
immer mehr an Farbe. die Kindesliebe aber wurde immer fchöner und leuchtender.
Eines Tages trat Lucie vor ihre Eltern und erklärte: Ich habe mich befonnen. ic

h
nehme Herrn Albrechts Werbung an.

Die Mutter blickte fi
e

erfchrockeu an. und auch der Vater fah ihr unruhig ins

Geficht.
Du willft uns doch kein Opfer bringen? rief er. Das verlangen wir niajt.

wir wollen nur dein Glück.
Aber fi

e

hielt feinen Blick aus. fi
e

fah ihm klar und ruhig ins Auge und

antwortete mit fefter Stimme; Es ift kein Opfer. Vater. Ich-glaube -nein. ic
h

weiß es. es if
t mein Glück.

*
Der Vater betrachtete fi

e lange. Sie ftand wieder frifch und gefund vor

ihm. ihr Geficht war fanft gerötet. ihre Augen waren hell. man fah es ihr nicht
mehr an, daß fi

e

fo fchwere Kämpfe hinter fich hatte. Sie wird ihn doch wohl
vergeffen haben. dachte er. fi

e liebt ihn alfo doch nicht fo fehr. Und er vermochte
init Mühe feine Freude zu unterdrücken.

Dennoch fcheute er davor zurück. ihre Entfcheidung anzunehmen. Er bat fie.
fich Zeit zu laffen. Nun war die Unruhe aus ihrem Herzen in das feine herüber
gezogen. er felbft wollte Zeit gewinnen. noch einmal mit fich zu Rate zu gehen
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und alles zu überdenken. Aber nun wollte fi
e

nichts davon wiffen, fi
e

lehnte jeden

Auffchub ab, fi
e erklärte, alles lange genug überlegt zu haben. fi
e wollte endlich

Ruhe haben, So zog er fi
e denn an fein Herz. das bei aller Freude unruhig

ichlug

Lucie aber war in diefer Stunde wirklich glücklich, Sie glaubte, im Geifte
der rechten Liebe gehandelt zu haben, und diefer Glaube war fo füß, daß fi

e in

ihrem Herzen eine frohe Genugthuung fühlte. eine fanfte Stille. wie das milde

Wehen nach einer Gewitternacht. lind als der Mond am Abend durch das Fenfter
ihrer Kammer blickte, da fah er nur noch eine Thrane der Wehmut an ihrem
Auge, keine Thrane des Schmerzes mehr.

(Fortfeßung folgt)

e
e
*

» »'afää.

Iuggeftionen in der politik

7 gabe, für die fi
e gefchaffen wurde, vorläufig in Gnaden entlaffen

- worden. Was diefe Wahlen lehren, if
t von allen Standpunkten___-_ aus beleuchtet worden, von dem der grünen Hefte vortrefflich in

Heft 30, Ift es da überhaupt angemeffen, noch einmal auf das Thema zu
rückzukommen, nachdem für die Zeit der fauern Gurke nicht nur hohe Reifen,

fondern auch die irifche und die norwegifche Frage, Herz und Clemencean,

Sozialiftenprügeleien und füdamerilanifche Revolutionen, Cholera und andre

fchöne Dinge hinlänglichen Gefprüchsftoff geliefert haben? Wir glauben die

cFrage bejahen zu dürfen. Denn eben weil vorausfichtlich der deutfche Staats

bürger nicht zu bald wieder an die Urne berufen werden wird, haben wir Muße

zu Erörterungen, vielleicht Verftündigungen, für die unmittelbar vor der

Schlacht keine Zeit übrig zu fein pflegt.

Gingen uns die Dinge nicht fo verzweifelt nahe an, fo würden wir

wünfchen, Ariftophanes aus dem Grabe heraufbefchwören zu können. Welche

Freude würde der Alte empfinden, feinen Kleon in fo vielerlei Geftalten, fogar

als Regierungsaffeffor a. D. wiederzufehen! Welchen köftlichen Vorwurf böte

ihm das Ergebnis der Wahlen! Was war aus dem „Volke“ geworden?

Bekanntlich vertritt nur eine Vartei das Volk, nämlich die Grundfuppe, die

von der ehemals demokratifehen, Fortfchritts-, freifinnigen Partei übrig ge

blieben ift, die freifinnige Volkspartei. (Veiläufig bemerkt if
t

diefer Name

nicht glücklich gewählt, denn er könnte auf die Vermutung bringen, daß es

auch ein nichtfreifinniges Volk oder ein freifinuiges Nichtvolk gebe, Viel
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fchöner if
t

die von einigen Organen, nicht etwa zum Hohn, aufgebrachte Be

zeichnung „Richterpartei,“ aus der fo leicht Nachrichterpartei werden kann.)

Nun war bekanntlich diefe Partei im erften Wahlgange vollftändig verfchwunden,

und nur mit Hilfe verhaßter volksfeindlicher Parteien, durch das früher fo

verächtliche Mittel der Kartelle. wurden fo viel Getreue durchgebracht, daß

fi
e allenfalls die berühmte Drofchke ihres Herrn und Meifters füllen können.

Haben wir alfo noch ein Volk oder nicht? Oder follte das
-
ftets ein fo

erhebendes Schaufpiel bietende-Betteln mit dem Parteiklingelbeutel diesmal

nicht den Ertrag geliefert haben, der erforderlich gewefen wäre, um das Volk

darüber zu belehren, was es will? Denn das „Volk“ der Freifinnigen if
t

zwar der Inbegriff aller guten und großen Eigenfchaften, aber gleichzeitig bis

zur Unzurechnungsfähigkeit befchränkt, und wenn es ihm feine uneigennühigen

Vormünder nicht fagen, fo weiß es nicht, was es will, gefchweige denn, was

es zu feinem Heile wollen muß. Wie dem auch fei: ergößen würde es den

alten Satiriker gewiß höchlich, daß die privilegirten Vertreter der Reichshaupt

ftadt von ihren Mitbürgern kläglich im Stich gelaffen worden find und nicht
einmal alle in Wahlkreifen Unterfchlupf gefunden haben, die fi

e („die“ und

„fie“ nach Belieben als Subjekt oder Objekt zu verftehenl) nicht anders kennen

als von einer Wahlreife her, daß fich der neue Reichstag fogar ohne den nach

Richters Ausfpruch unentbehrlichen Virchow behelfen und diefer felbft fich b
e

gnügen muß, feine, ach fo bekannten! Weisheitsfprüche dem femitifchen Teile

der Berliner Studentenfchaft vorzutragen.

So tiefbetrübend für jeden freifinnigen Biedermann folche Erfcheinungen
fein müffen, fo erklärlich find fie. Mehrere Gründe hat der erwähnte Auffaß

in den Grenzboten fchon angegeben. Wir fügen hinzu: jeder Nadikalismus
wird unfehlbar überradikalifirt. Immer wird er an eine Stelle geraten, über

die er beim Einreißen nicht hinausgehen will, wovor aber noch entfchiednere
nicht zurückfchreckenz if

t

doch felbft Bebel glücklich fchon ein Reaktionär, ein

Abtrünniger, ein Verräter an der Sache der Arbeiter, ein Unterdrücker der

freien Meinung geworden! Was if
t natürlicher, als daß eine Partei, die den

jetzigen Staat beftehen laffen, nur in ihm die einzige Autorität fein möchte,

von ihren fortgefchrittnen Schülern niedergetreten wird, die diefen Staat oder

überhaupt jedes Staatswefen abfchaffen wollen? Die Maffen, die gedankenlos
den bloßen Neinfagern gefolgt find, machen fich darüber keine Skrupel, daß
Bebel auf die Frage, wie fein militär-, fteuer-, glaubens- u. f. w. freier Zu
kunftsftaat befchaffen fein und beftehen werde, nur mit einer Umfchreibung des

altberühmten Spruches einer feiner Vorläufer zu antworten wußte: Nix ge

wiffes weiß man nicht! Anders wird er fein als der jetzige, das if
t der Weis

heit ganzer Schluß auch bei den „Marxiften,“ und damit kommen auch „Un

abhängige,“ Nihiliften und Auarchiften aus. Anders! Das genügt den Un

zufriednen, und deren Zahl if
t ungeheuer groß, gleichviel, ob fi
e triftigen x
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Grund haben, über ihr Los zu klagen, oder nicht. Nur wer wenig von der

Gefchichte kennt, kann darüber erfchrecken. daß die fozialdemokratifche Partei

fo großen Zuzug aus Berufskreifen erhält, die nach dem heutigen Sprach

gebrauch gar nicht zu den arbeitenden Klaffen gerechnet werden dürfen. Man

braucht fich nur an die unter dem Namen des Bauernkrieges bekannte erfte

große Erhebung der untern Stände in Deutfchland zu erinnern, wo gewerb

fleißige Städte, die unter dem Drucke kleiner Herren, geiftlicher oder weltlicher

Fürften oder bürgerlicher Gefchlechter litten, ihre Thore dem Bundfchuh
öffneten, Ritterbürtige wie Berlichingen und Florian Geyer, fich an die Spiße
der bewaffneten Bauern ftellten. Die forderten, was heute als Menfchenrechte

allgemein anerkannt ift, und kein Vernünftiger und Billigdenkender verkennt

heute das Berechtigte in den Forderungen der Sozialdemokratie. Bon deren

Führern wird es zum großen Teil abhängen, ob abermals mit dem Über

triebnen oder Sinnlofen auch das Gerechte und Mögliche nicht zur Ausfüh
rung kommen foll. Für eins find wir ihnen unter allen Umftänden zu
Danke verpflichtet, nämlich für die immer wiederholte unumwundne Erklärung,

nicht ruhen zu wollen, bis fi
e die Mehrheit in der Vertretung haben, um dann

die Minderheit, oder vielmehr die Minderheiten, unter das Joch der Maffen

herrfchaft zu zwingen. Damit üben fi
e eine unfchäßbare Kritik an dem Prinzip

des auf allgemeinesgleiches Wahlrecht aufgebauten Parlamentarismus, eine

Kritik. zu der allerdings auch andre, aber meift im ftillen, gelangt find,

Denn der „wunderliche Freund“ in Heft 25 der Grenzboten hat ohne

Zweifel zahllofe Gefiunungsgenoffen, die viel größern Anfpruch auf die Be

zeichnung „wunderlich“ haben als er. Sie find ftillfchweigend übereingekommen,

ihre wahre Meinung nicht auszufprechen, ja ausdrücklich zu verleugnen, und

dies lediglich wegen eines Aberglauben-s, Staatsmänner; die es liebten, ihre
Reden mit paffenden Anekdoten zu würzen, wie Abraham Lincoln und Franz
Denk, würden für den Fall vielleicht folgendes Beifpiel gewählt haben. Einem
Manne, der fich über ein gewiffes Unbehagen beklagte, wurde von einem an

dern als Radikal- und Univerfalmittel der Genuß eines großen Glafes Wach

holderbranntwein vor dem Frühftück anempfohlen. Er genoß die Arznei ge
wiffenhaft. glaubte anfangs auch gute Wirkung zu *verfpüren, doch nach kurzer

Zeit ftellten fich allerlei Übel ein, die nicht nur läftiger; fondern auch gefähr

licher waren als das frühere. Sagte man ihm nun: die Kur mag für jenen
paffen, obgleich auch er troh aller Pausbackigkeit nicht den Eindruck eines g

e

funden Menfchen macht, für deine Natur if
t

fi
e augenfcheinlich nicht geeignet,

gieb fi
e auf, fo gab er zur Antwort, das würde infonfequent fein, fich nicht

fchicken; was man angefangen habe, müffe man auch durchführen, möge
daraus werden, was da wolle. Was daraus wurde, braucht nicht be

richtet zu werden.

So fagen die Wunderlichen: Es if
t richtig, daß verfchiedne von den
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Arzneien. die Deutfchland nach fremdem Rate gegen fein allgemeines Unbe

hagen gewiffenhaft eingenommen hat. teils wegen ihrer Zufammenfeßung. teils

wegen der Größe der Dofen nicht zuträglich gewefen find. fodaß es fich übler

befindet als früher. Das muß aber ertragen werden. Mit andern Worten:
von den Rechten und Freiheiten. die wir uns nach fremden Muftern beigelegt

haben. bekommen uns einige recht fchlecht. aber etwas von ihnen aufzugeben
oder doch umzumodeln wird für ganz unmöglich erklärt. Allerdings ändern

wir fort und fort an unfern Gefetzen und Einrichtungen. und das if
t

erlaubt.

infofern es in der Richtung nach links gefchicht. die Wendung „halbrechts“
kann niemals geftattet werden. Tragen wir das Grimmen in uns mit Würde.

vielleicht hört es von felbft auf. und wenn nicht - nun dann if
t wenigftens

die Ehre gerettet. der gute Name in den freifinnigen Zeitungen und bei ge

wiffen guten Freunden und getreuen Nachbarn. die uns von Herzen fehr viel

„Freiheit“ und fehr wenig Macht gönnen.

Wohl jedermann kennt folche wunderlichen Leute in Menge. Ob die

neueften Wahlen dazu beitragen werden. den Aberglauben zu erfchüttern? Sind

fi
e

felbft fchon ein Zeichen. daß man anfängt. allgemein zur Befinnung zu
kommen? Wir wagen es noch nicht zu hoffen. Angenommen. daß hie und
da Wähler die Phrafen des Freifinns fatt bekommen haben. fo wäre das. da

es fo fpät eintritt. ein Erfolg. der für den Augenblick fehr wenig bedeutet
und für die Zukunft keine Bürgfchaft leiftet. Überdies erfchwert der Umftand.

daß für die diesmaligen Wahlen eine fo beftimmte Wahlparole wie: ..Ver

mehrung der Wehrkraft oder nicht?“ ausgegeben war. allgemeinere Schluß

folgerungen.

Die Möglichkeit einer reinigenden Wirkung des diesmaligen Kampfes wollen

wir deffenungeachtet nicht beftreiten. Denn gerade die Behandlung von Mi
litärfragen in parlamentarifchen Verfammlungen if

t vor allem dazu angethan.

die Augen über den Wert des jeßigen Parlamentarismus zu öffnen. An und

für fich bieten folche Verhandlungen ein komifches Schaufpiel. Auf der einen

Seite die Heeresverwaltung. auf der andern eine Mehrheit von Advokaten. Zei

tungsfchreibern. Beamten. Paftoren. Lehrern u. f. w.. die. wenn es hochkommt.
den einjährigen Dienft geleiftet haben. Und diefe begnügen fich nicht mit der

Erklärung. die Bevölkerung könne die vermehrte Militärlaft nicht tragen. nein.

fi
e

belehren die Fachmänner über die befte Organifation. über die für die Aus

bildung der Soldaten erforderliche Zeit u. dgl. m. mit derfelben Sachkenntnis
und Gründlichkeit. mit der ihre Vorgänger vor dreißig Jahren die Heeres

reform Wilhelms l. bekämpften. Das wird man doch eine Poffe nennen dürfen.

fo wenig der Unterfchied in der Lage von damals zu verkennen ift. als ein

kriegserfahrener Herrfcher und ein Moltke die Reform als unumgänglich b
e

gründeten. Diefem Widerfinn. daß Männer. die von der in Verhandlung

ftehenden Sache etwas gründliches wiffen. überfchrieen und überftimmt werden
g.:
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von Leuten. die ihre Sachkenntnis aus ihrem Leibblatte fchöpfen. begegnen wir

aber auch in andern wichtigen Angelegenheiten fort und fort; ja konfequenter

weife möchte man den Sachkundigen
- ausgenommen. wo es fich um Börfen

oder Tabakfteuer handelt
- das Recht der Äußerung ganz abfprechen. denn -

fi
e

ftehen in dem Verdacht. bei der Entfcheidung der Frage intereffirt zu fein.
und Intereffenvertretung und Intereffenpolitif gehören zu der Übel größten.

Das hört man auch aus dem Munde von Perfonen. die bei einigem Nach
denken das Grundlofe folcher Behauptung erkennen würden. Der Sah if

t

if
t

ihnen eben ..fuggerirtt' worden. wie fo vieles, was in politifchen Gefprächen

vorgebracht wird. Die Zeitungen, die Parlaments- und Bolksverfammlungs

redner fagen Lefern und Hörern fo oft auf den Kopf zu: ..Das if
t eure Anficht.

wie die Anficht aller liberalen. aufgeklärten Menfchen.“ daß L fer und Hörer
endlich in der That der Anficht zu fein glauben. oder fich doch für verpflichtet

halten. das Gegenteil nicht zu bekennen.

Bleiben wir zunächft bei der Suggeftion der Verwerflichkeit der Jntereffen

nertretung. Mein Öfen raucht. und ic
h bin in der Sache foweit Fachmann.

daß ic
h den Rauch fehr deutlich fpüre. feine Schädlichkeit erkenne. und der

erfte Gedanke ift, einen Gefchäftsmanu zu rufen. der fich auf Ofenbau verfteht.

Das wäre jedoch fehr verfehlt. denn der Mann würde ein Jntereffe daran

haben. die Ausbefferungsarbeit zu übernehmen. Deshalb rufe ic
h einen Manu.

der in Vereinen Vorträge iiber den beften Staat hält und daher auch über

den beften Ofen muß Auskunft geben können. Zum Glück für feine Thätig

keit in überfüllten. dunftigen Räumen if
t er mit einem unausrottbaren Stock

fchnupfen behaftet und giebt mir die beruhigende Verficherung. meine Klage

fe
i

unbegründet. es fe
i

kein Rauch zu fpüren. Leider will fich meine Nafe

nicht überzeugen laffen, und ic
h

nehme meine Zuflucht zu einem Profeffor der

Medizin. der mich belehrt. daß der meufchliche Körper auch eine Art Ofen.
das Atmen ein fteter Verbrennungsprozeß. das Einatmen von Kohlenoxhd
aber durchaus nicht empfehlenswert fei. Nun kommt ein Advokat an die Reihe.

und der weiß natürlich Rat: ..Der Ofen muß abgetragen werden!“ Und als

das gefchehen ift. die Kacheln zum Teil zerfchlagen auf dem Boden herum
liegen. entfernt er fich felbftzufrieden mit den Worten: ..Sehen Sie. jetzt raucht
er nicht mehr.“ Unterdeffen hat meine Magd eigenmächtig einen Töpfer ge

holt. der meint. der Ofen fe
i

nur fchlecht gefegt gewefen. der Ruß ftecke

ja noch im Rohre.
Welche Ubertreibuug. welch ein fchle>)tes Gleichnis! Welcher Thor würde

fo handeln?
- Wer? Nun die Wähler. die fich einbilden. der Wahlakt habe

eine gewiffe Verwandtfehaft mit der katholifchen Priefterweihe. infofern die- gleichviel durch welche Mittel erreichte - Stimmenmehrheit bezeuge. daß
der Gewählte alles Profane abgeftreift habe und von Gott felbft (Volkes

ftimme. Gottesftimme!) erleuchtet fei. Denn jeder Meufch. treibe er. was er
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wolle. lebt doch in dem Bannkreife nicht nur perfönlicher Jntereffen. und ohne
ein thterium if

t es nicht verftändlich. wie aus jedem Abgeordneten plößlich

der ..Herr Mikrokosmos“ werden foll. nach deffen Bekanntfchaft fich Mephi

ftophelcs fehnt. In einer wahrhaften Volksvertretung follen aber alle Inter
effen zu Worte kommen. fi

e foll jeder Gefellfchaftsklaffe. jedem Berufe die

Möglichkeit gewähren. ihre befondern Bedürfniffe. Wünfche. Befchwerden zur
Sprache zu bringen. Ieder unbefcholtne Staatsbürger foll das Wahlrecht
ausüben können. aber nicht zu dem Zweck. feiner Klaffe zur Alleinherrfchaft

zu verhelfen. Die Entfcheidung. wie zwifchen den ftreitenden Jntereffen aus

zugleichen. wie weit den einzelnen Bedürfniffen ohne Beeinträchtigung der

übrigen Befriedigung zu verfchaffen fei. ift nicht Sache der Parlamente. fondern
der Regierungen.

Das verftößt abermals gegen eine fuggerirte Meinung. derzufolge die

Minifter lediglich dazu dafind. die Aufträge des ..hohen Haufes“ auszuführen.
Daß die in Parlamenten ausgearbeiteten Gefeße in der Regel die allerfchlech

teften find. läßt fich nicht leugnen; allein es geht nicht anders. man muß fich

darauf verlaffen. daß eine fpätere Verfammlung die Fehler der frühern aus

beffern werde. Da kommen die gegenwärtigen Verhandlungen in Ofterreich
wie gerufen. und das Lefen dortiger _Zeitungen if

t
fehr zu empfehlen. Was

den Minifter Taaffe zu dem Saltomortale ins allgemeine Wahlrecht bewogen

haben mag. berührt uns hier eben fo wenig, wie der Verfuch. einem folchen
Dreigefpann wie Polen. klerikale Föderaliften und liberale Zentraliften den

parlamentarifchen Staatswagen zu überlaffen. Dagegen if
t von Wichtigkeit.

daß die liberale Partei. die dort leider offiziell die deutfche Bevölkerung ver

tritt. und die fonft eitel Bewunderung für unfern Therfites und feinen ..un

entwegten“ Anhang ift. _fich ftets bereit gezeigt hat. den großen wie den

bäuerlichen Grundbefiß den Güterfchlächtern. den Gewerbeftand dem Zwifchen

handel und der Großinduftrie auszuliefern. daß diefe felbe Partei jeht plöhlich

entdeckt hat. jeder Stand habe die Berechtigung der Exiftenz und einer an

gemeffenen Vertretung. die Kopfzahl allein dürfe nirgends den Ausfchlag geben.

am wenigften in Öfterreich. Ia ein Hauptredner diefer Partei vergaß fich fo

weit. zu erklären. daß man fich auch in der Politik von der Erfahrung belehren
laffen müffe. und daß nur ein befchränkter Menfch fein Leben lang bei den un

reifen Anfichten der Jugend beharre. Die Not der Partei hat dort den Schleier
der Suggeftion zerriffen

-
Herr Virchow wird fein Antlitz verhüllen.

Werden die Politiker an der Donau die Folgerungen ihrer jetzt aus

gefprochnen Sätze anerkennen. nämlich: daß fich jede Intereffengruppe durch
Männer aus ihrer Mitte. Sach- und Fachverftändige. Kenner der örtlichen
Verhältniffe vertreten laffen muß. womit den gewerbsmäßigen Parlamentariern.
den Alleswiffern in großen Städten das Handwerk gelegt werden würde?

daß man nötigenfalls auch den Indengemeinden ein eignes Wahlrecht ein
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räumen könnte? daß der Glaube an den alleinfeligmachenden Parlamentarismus

endlich abgefchworen werden muß u. f. w.? Schwerlich. Aber ein Anfang in

der Erkenntnis if
t gemacht. und nach und nach dürfte man fich gezwungen

fehen. andre veraltete Vorurteile abzuftreifen.

Freilich die gefehliche Einfchränkung der Judenfchaft
-
gegen diefen Ge

danken erhebt fich der gefamte Liberalismus von der radikalften bis zur ver

wafchenften ..Marke.“ wie eben jeht die nationalliberale Partei in Berlin.

In keiner andern Frage hat die Suggeftion fo viel Macht. Man fieht wohl
ein. daß die fortgefehte jüdifche Einwanderung vom Ofteu her. das Vordringen

diefes Elements in alle bürgerlichen Berufskreife und in alle Staatsämter das

deutfche Reich endlich zu einem jüdifchen machen muß; allein. fo bedauerlich

es ift. es darf dem nicht Einhalt geboten werden. Der Verfaffer der kürzlich

in diefen Blättern erfchienenen Anmerkungen zur Judenfrage entlehnt den

Philofemiten den Sah: wenn das deutfche Volk nicht die Kraft habe. fich das

jüdifche Element 'z
u

affimiliren. fo habe es kein Recht zu leben. Dies Ar

gument ließe fich aber hundertfältig anwenden. Warum werden an Brücken

und Böfchungen Geländer angebracht? Warum maßt fich der Staat die

Gewalt an. jeden zu Vorkehrungen für die Gefundheitspflege zu zwingen

u. f. f.? Warum haben wir Gefetze gegen unredliche Konkurrenz. Betrug.

Wucher. falfches Spiel u. f. w.? Könnte nicht jeder felbft vorfichtig fein. fich
vor Schaden bewahren? ..Du meinft es redlich.“ möchten wir dem Verfaffer

zurufen. aber den Nachfah in dem Rückertfchen Gedicht an Uhland: ..doch du

haft für unfer Volk kein Herz“ dahin abändern: ..du fennft augenfchcinlich den

Stamm nicht hinlänglich.“ Er faßt einen gewiffeu rituellen Akt als Arier

auf. aber diefe Auffaffuug if
t dem Juden fremd, Was der Germane eine

Verftümmelung nennt. gilt dem Juden als ein Shmbol feines Bundes mit

feinem nationalen Gotte. der feinem auserwählten Volke die Herrfchaft über

alle Völker des Erdballs zugefprochen hat. Möge fich der Verfaffer erkun

digen. wie ..aufgeklärte“ Juden über den Eingriff des Schweizervolks in

die jüdifchen Refervatrechte urteilen! Die nationale Religion. die durch

Jahrtaufeude fortgepflanzte Volkstradition hält Orthodoxe und Ungläubige

zufammen als einen gefchloffenen „Fremdkörper“ mitten in unferm Volke_

Gewiß darf die Hoffnung nicht aufgegeben werden. daß fich die Juden mehr
und mehr aus diefer Feffel losringen. deutfch denken und fühlen lernen; aber

dazu if
t eine lange Übergangszeit notwendig. unfre fentimentale Philanthropie

dient nur dazu. das jüdifche Volk mit Waffen zum ftillen Kampfe gegen unfer
Volkstum zu verforgen.

An den Juden wird auch jeder Verfuch einer die realen Bedingungen des

Staatslebens berückfichtigenden Reform des Wahlwefens immer die heftigften

Widerfacher finden. die jüdifchen Zeitungen find die Hauptverbreiter der den

gefunden Menfchenverftand verwirrenden Suggeftionen. Machen wir uns



332
" Maßgeblichez und Unmaßgeblichez

endlich klar. daß es keine Schande ift. von den Reklameblc'ittern als reaktionär.

als befangen in Sonderintereffen. als unduldfam. mit einem Wort als anti

femitifch verfchrieen zu werden.
0

ZUaßgebliches und Unmaßgebliches

Shmbiofe. Vor einiger Zeit wurde in den Grenzboten die Anficht ans
gefprochen: Wucherer wie die weftdentfchen Güterfchlächter nnd Viehhändler müßten
allerdings beftraft werden. nicht um den dortigen Bauernftand zn retten.- wozu
andre. pofitive Maßregeln gehören würden. fondern weil doch eben eine Schädi
gung des Nächften. bei der es nicht heißen könne: nalenti nau tjt injuria, nicht
ungeftraft bleiben dürfe. nnd weil das Treiben der gemeingefährlichen Meufchenklaffe.
nm die es fich dabei handelt. gebraudmarkt werden müffe; dagegen widerfahre
dem Liederlichen. der fich an den Halsabfchneider wendet. von diefem nur fein Recht.
und der Staat habe keine Veranlaffung. fich des einen gegen den andern anzu
nehmen. Wie richtig der zweite Teil diefer Anficht ift. hat jeder Tag der Ver
handlung in Hannover gezeigt. Als fchnhbedürftige Waifenknaben wird die alten
Generäle und Rittergutsbefißer. die dort als Zeugen auftreten. doch niemand hin
ftellen wollen. Anf Kavalier reimt fich Vamphr; keine diefer beiden Arten von

Tierchen kann ohne die andre leben. nnd kann oder will man die Kavaliere nicht
ausrotten. fo wird man ihnen wohl oder übel die Vampyre. die ja andern Ge
fchöpfen nichts thnn - wer von uns Grenzbotenlenten hätte wohl von Seemann
nnd Genoffen etwas zu fürchten!

-
fo wird man ihnen alfo diefes Ungeziefer

laffen miiffen. Und dann: wie kommt der Staat dazu. das Falfchfpielen zu be

ftrafeu? Er erkennt den Spielvertrag nicht an (daher kommt es ja. daß Spiel
fchulden Ehrenfchnlden find). folgliÖ geht ihn die Verlehnng diefes Vertrages durch
Betrug fo wenig etwas an. wie die durch Nichtbezahlung der Spielfchuld. Ia
der Staat verbietet fogar das Hazardfpiel. (Daß er nicht den Spieler beftraft.
fondern den Wirt. bei dem gefpielt wird. daß er felbft durch feine Lotterie zum
Spiel verleitet. daß er dann wiederum das Spielen in den „ansländifchem“ d. h.
in der fächfifchen. der braunfchweigifchen u. f. w., Landeslotterien verbietet. gehört

zu den zahllofen Widerfprüchen. in die fich unfre Strafgefeßgebung rat- und hilflos
verwickelt hat.) Wie kann er den Spieler in Schuß nehmen gegen den Spiel

genoffen. der ihn bei der verbotnen Handlung bemogelt? Das if
t ja gerade fo
. wie

wenn er einen Spißbuben davor fchiitzen wollte. von feinen Diebsgenoffen bei der

Teilung der Beute übervorteilt zn werden! In volkswirtfchaftlicher und fozialer
Beziehung aber if

t es ganz gleichgiltig. ob der Spieler fein Geld an einen ehr
lichen oder an einen unehrlichen Mitfpieler verliert. Ia. wenn durch die Beftra
fung des falfchen Spielers das Geld gezwungen werden könnte. an die Stellen zu
flüchten. wo es von Rechts wegen hingehört! Aber daran if
t ja gar nicht zu

denken! ..Ich fagte niir - fo äußert fich der Zeuge. Graf Sierftorpff -. es ift F
gleichgiltig. ob ic
h

nach Monaco gehe oder zu Samuel Seemann." Was ein rich



Maßgeblichez und Unmaßgeblicheß _,:ZZS

tiger Kavalier iftf der wird feine Goldftücke eher in den Ausguß werfen, als daß
er feinen Schufter oder Schneider oder feine Wäfcherin bezahlte oder der halb
verhungerten Tagelöhnerin auf feinem Landgute zu ihrem winterlichen Tagelohn
von dreißig Bfennigen einen Nickel zulegte. Der große Kavalierprozeß hat außer
den hier angedeuteten noch ein halbes Duhend andre intereffante Seiten. So z. B.
ladet er zu einer Meditation über Juvenals achte Satire ein. Zum Motto könnte
man den zehnten Vers nehmen: was nützen die Ahnenbilder fchlachtenberühmter
Vorfahren, wenn man vor ihnen die Nächte mit Würfelfpiel znbringt'y Oder
V. 269 bis 272: möchteft du doch lieber ein Achill und des Therfites Sohn fein,
als felbft ein Therfites. der einen Achilles zum Vater hat!

llnf re dentf chen Lettern gelten bekanntlich vielen Leuten als ein alter Zopf,
der keinen Ruhen habe, fondern nur den AVC-Schützen und den Ausländern
doppelte Mühe verurfache und allen, die viel davon lefeu, nur die Augen verderbe.

Ganz unbegründet if
t

diefe Meinung gerade nicht. Dennoch kann man wohl be
haupten, daß die Mehrbelaftung der Anfänger nicht fehr groß fei; wenigftens habe

ic
h an meinem Jungen beobachtet* daß ihm die lateinifchen Buchftabeu keine fühl

bare Mühe weiter gemacht haben, nachdem er vorher die deutfchen ordentlich ge
lernt hatte.*) So wirds auch den Ausländern auf dem umgekehrten Wege gehen,
zumal da fi

e

bekanntlich unfre Fraktur als Zierfchrift ohnehin zu kennen pflegen.

Schwerer wiegt der zweite Vorwurf, daß unfre Buchftaben die Augen verdiirben
und die Hauptfchuld an der Brillenpeft trügen- die auf den Gefichtern Neudentfch
lands graffirt und jedem Ausländer, der zum erftenmal unfre Grenze überfchreitet,.
oder der ein halbes anzend Deutfcher im Auslande beifmnmen fieht, auffällt. Der
bekannte Apoftel der Rundfchrift, Herr Soennecken, liegt feit einem Vierteljahr*:
hundert fchon gegen die alte Fraktur zu Felde. viele Augenärzte haben fi

e geradezu

als das verderblichfte Augenpulver verurteilt, und auch unfre preußifche Oberfchul
behörde hat fich genötigt gefehen, aus den Schulbiichern wenigftens einen zu kleinen
Druck fernzuhalten. Zum Glück giebt es in Deutfchland nom genug Leute, die

unfre Fraktur nicht für einen mottigen Zopf halten- fondern die Schrift, in der ihre
Bibelf ihr Gefaugbuch und _ ihre Zeitung gedruckt ift, der fremden „lateinifcheu“
Schrift vorziehen und es mit Vergnügen den gelehrten Herren überlaffen, ihre
mehr oder weniger bedeutenden Werke in üutiqua drucken zu laffen.
Vermutlich bin ic

h

nicht der einzige Brillenträgerf der fich die cFrage vor:
gelegt hat, warum denn im vorigen Jahrhundert fo wenig von Kurzfichtigen die
Rede gewefen ift, wo doch die deutfchen Lettern faft ansfchließlich für deutfchen
Textdruck üblich waren. Ein Zufall wollte es, daß ic

h vor einigen Wochen einen
alten Druck aus dem vorigen Jahrhundert zu ftudieren hatte. Da war ic

h

durch

nichts mehr überrafchtf als durch die angenehme Art. wie fich der Text las. Freilich
war es kein Augenpulver, fondern großer Sah (Cicerm wie ihn der Drucker nennt);
aber an der Größe allein lag es nicht. Die altertümlich gefchnittenen Buchftaben
waren offenbar dem Auge viel leichter zu faffen. Wohl den Leutenf dachte ic

h

die nur folche Art Schrift zu lefen brauchten; daran hat fich nicht leicht jemand
die Augen verderben!

*) Noch viel leichter if
t die Sache. wenn erft die lateinifchen gelernt werden. Ein Mädchen

vou 51/, Jahren hat kürzlich in Zeit von vier Wochen [efeu gelernt, beide Alphabete immer
fröhlich neben und durch einander; uud lieft 'th fchon jedes Wort in der verfchnörkeltften Zier
formi Das ewige Gejammer über die Belaftung unfrer Kinder durch das doppelte

?lphgbeiif
t

einfach tindifch.
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Ich habe nun verfucht, den Unterfchied feftzuftellen. Hier if

t

kurz das Ergebnis.

Erftens waren die Lettern alle viel runder gefchnitteu als die modernen. Wenn

man z. B. den Buchftaben o in den verfchiednen jetzt gebräuchlichen Schriftforten

(Werkdruck) betrachtet, fo wird man finden, daß er in feinen beiden Durchmeffern,

dem wagerechten und dem feukrechten. recht veränderlich fein und faft von der Kreis

form bis zur fchlanken Ellipfe variiren kann. Vergleicht man weiter Antiqua und

Fraktur von gleicher Größe. fo hat gewöhnlich die Antiqua den kreisähnlichen

Schnitt. Dasfelbe gilt aber auch von den andern Buchftaben. Bei dem alten
Druck if

t das Verhältnis der Höhe zur Breite auch bei fonft fehr fchlanken Buch
ftaben (f

,

f. *
t, l, b, z, k
, r, e, i) günftiger und etwa dem in dem gleich großen

Antiquafchnitt ähnlich. Darum lefen fi
e

fich leiäjter.

Dazu kommt aber zweitens. daß die Buchftaben nicht fo eng aneinandergefeßt

wurden wie heute, wo der Schriftgießer offenbar den „Kegel" feiner Lettern gar

nicht fchlank genug bekommen kann. In den alten Drucken hat jeder Buchftabe
zur Seite einen angemeffenen Raum. Ich erinnere mich nun, daß, als vor etwa

zwanzig Jahren die Kölnifche Zeitung aus ihrem Leferkreife um Abfchaffung der
bei ihr recht kleinen Frakturletteru und um allgemeine Einführung der Antiqua

(die im Börfenbericht bei ihr üblich ift) erfucht worden war, die Redaktion erklärte,

man könne fich dazu nicht entfchließen; der Antiquafaß erfordere mehr Papierfläche

für den gleichen Inhalt wie die Fraktur, und eine merkliche Vergrößerung des

Umfangs der Zeitung, fe
i

es im Format oder in der Bogenzahl, fe
i

eine mißliche

Sache. Das alfo if
t des Pudels Kern: die Fraktur geftattet eine beffere Aus

nußung der Papierfläche, und von allen verfchiednen Frakturfmnitten if
t der eugfte

der vorteilhaftefte! Und das hat uns nach bekannten Zuchtwahlgefehen allmählich

unfre gequetfchten Frakturlettern herangezüchtet. Solche Findigkeit lag anfcheinend
den Druckern früherer Jahrhunderte noch fern. Jede Letter bekam da gleich vom
Schriftgießer foviel Raum (Spatium) mit auf den Lebensweg, daß, wenn man
damals ein im Texte hervorzuhebendes Wort wie heute gefperrt hätte drucken
wollen, das leicht unfchön ausgefallen wäre. Darum war es damals üblich, folche
Wörter in Ichwabacher Schrift zu fehen.
Die Knickerei mit dem Raum hat übrigens zuleht auch unfre Antiqua nicht

verfchont. Bei den meiften größern in avatar-ben Druckereien vorhandnen Lettern

diefer Art ift der Schnitt durchweg fchlanker als bei den großen engliacben. Vor
mir liegt die neuefte Auflage von Paulfiecks deutfchem Lefebuch für Vorfchulen:
der hier den Augen unfrer Kleinen gebotne Autiqnafaß (Korpus von Fifcher a Wittig
in Leipzig) zeigt lauter fchlanke. feitlich zufammengedrückte Buchftabeu, und wie

fein find die Haarftriche! xWie weit gerade bei größerer Schrift die Verquetfchung
getrieben wird, if

t

leicht zu zeigen. Man nehme einmal eine Lupe und vergrößere
irgend eine kleine Schriftforte (Petit oder Kolonel), wie fie in den Anmerkungen
des Antiquadrucks unter dem Text üblich find, fodaß ungefähr diefelbe Größe heraus
kommt wie beim Korpus; man wird den Unterfchied: rundern Duktus. größeres
Spatium, kräftigem Haar-ftrich, an der kleinern Schriftart nicht überfehen. Warum

hat man diefe das Lefen erleichternden fchönen Eigenfchaften beim Vergrößern des

„Kegels" nicht beibehalten? Um mehr Buchftaben i
n eine Zeile quetfchen zu können.

So lieft fich, wenigftens für meine Augen, die rundergehaltene Kolonel ebenfo gut,
wie eine gequetfchte Korpus, obwohl diefe als viel größerer Druck erfcheint. Aber
im allgemeinen hat fich die Antiqua unfrer deutfchen Drucker immer noch etwas

beffer entwickelt als die Fraktur. die gerade ihrer Schnörkel wegen mehr Raum
in der Breite verlangt, als ihr gewährt wird.
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J.

Mit Recht hat feiner Zeit (ich glaube. es war 1882) Fürft Bismarck ver
fügt. daß bei allen amtlichen Druckfachen des Reichs (Gefeßfammlnng. Statiftik des

deutfchen Reichs. Papiergeld n, f, w.) ausfchließlich Frakturlettern verwendet würden;

wir wollen fi
e als eine berechtigte Eigentümlichkeit des Deutfchen gegenüber den

andern litterarifchen Völkern anerkennen und bewahren. Aber unfre Frakturlettern

find jeßt degenerirt und in Gefahr. dem Schickfal des Suppenkafpers zu verfallen.

fo fadendünne Geftalten gehen aus den modernen Schriftgießereien hervor. Da

ifts kein Wunder. wenn viele die rundere. noch (l
)

leichter lesbare Antiqua vor

ziehen. Hier if
t eine Reaktion dringend vonnöten. und mir fcheint. als wenn wir

Deutfchen auch nicht eher aus der Brillenpeft wieder herauskommen werden. als
bis unfre Schriftgießer ihre Mnfter wieder in dem Schnitt des vorigen Jahr
hunderts oder für die Antiqua im heutigen England fuchen werden.

Vielleicht geben diefe Zeilen den Anlaß. die Sache in den Schriftgießereien

zu erwägen; fi
e geht allerdings nicht bloß diefe und die Verleger nnd Schulmänner

an. fondern jeden. dem die moderne deutfche Brillenpeft ein Greuel ift.

Neue Zeitfchriften. Der Auffchwung der gefchichtlichen Wiffenfchaften in

den lehten zehn Jahren. der namentlich in der geiftigen Durchdringuug der mate

riellen nnd geiftigen. der innern und äußern Entwicklung der Völker beruht. hat

zumal da die politifche Gefchichte die alten Scheuklappen immer enger anzieht. zur
Bildung neuer Zeitfchriften geführt. auf deren Wichtigkeit wir wenigftens kurz hin
weifen möchten.
Die eine if

t die Zeitfchrift- für Sozial- und Wirtfchaftsgefchichte.
Sie wird herausgegeben von St. Bauer in Brünn und drei Wiener Gelehrten:
C. Grünberg. L. M. Hartmann und E. Szanto. und erfcheint in der akademifchen
Verlagsbuchhandlung von J. E. B. Mohr (Freiburg i. B. und Leipzig); eben if

t

ihr erfter Band (l0 Mark) fertig geworden. R. Pöhlmann leitet ihn ein mit

einem fchönen Auffaß über die Feldgemeinfchaft bei Homer (verwegner Gedanke.

daß ein klaffifcher Philologe hier fchöpfen könnte. um feinen Schülern einmal ge

legentlich eine Ahnung von dem Hintergrunde zu geben. vor dem fich das Kultur
leben der Ilias und der Odhffee abfpielt! Er glaubt es ja nicht einmal. daß es
feine Pflicht ift. felbft davon eine Ahnung zu haben), Mommfen handelt über die
Bewirtfchaftung der Kirchengüter unter Papft Gregor l.. W. Eunningham ftellt die
Regelung des Londoner Lehrlingswefens durch das Gewohnheitsrecht von London

dar. E. Sackur bringt Beiträge zur Wirtfchaftsgefchichte franzöfifcher und lothrin
gifcher Klöfter im zehnten und elften Jahrhundert. K. Lamprecht. ein Hiftoriker.
wie wenige begabt. tiefere gefchichtliche Zufammenhänge zn erkennen und darzu
legen. giebt einen Grundriß der wirtfchaftlichen und fozialen Wandlungen in Deutfch
land vom vierzehnten zum fechzehnten Jahrhundert. ohne den ein wahres Verftändnis
der Reformationszeit undenkbar ift. Von der grundlegenden Abhandlung von Bren
tano über die Volkswirtfchaft und ihre konkreten Grundbedingnngen und der aus

führlichen Arbeit von F
. Eulenburg über das Wiener Zunftwefen liegen erft die

erften Teile vor. Alle diefe Anffähe find für jeden Gebildeten verftäudlich und

fiir das gefchichtliche Denken. d
.

h
. die Grundlage unfrer Verftandesbildung. un

gemein anregend; dazu find fi
e in dem freien. großen Stil gefchrieben. der jede

junge. noch nicht i
n Formalismus verfnöcherte Wiffenfchaft auszeichnet. Außer ihnen

enthält der erfte Band einige Kleinigkeiten und
-
fehr dankenswert!
- aus:

führliche kritifche Berichte über die wichtigern neuen litterarifchen Erfcheinnngen.
Das andre Blatt ift nicht eigentlich neu. denn die Zeitfchrift fiir Kultur
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gefchichte hat nicht nur eine ganze Reihe von Jahren. fondern auch fchon mehrere
„Folgen“ hinter fich; freilich if

t

fi
e bis jeßt fo gut wie unter Ausfchluß der Öffent

lichkeit erfchienen. Mit dem 1
.

Oktober diefes Jahres if
t nun nicht nur die Re

daktion in andre Hände übergegangen. fondern zugleich ein ausgezeichneter Kreis
von Mitarbeitern gewonnen worden; Herausgeber if

t

jetzt Steinhaufen. der Ver

faffer der in den Grenzboten ausführlich gewürdigten Gefchichte des deutfchen Briefes.
und die beften Köpfe. die an nnfern Univerfitäten Kulturgefchichte. Kunftgefchichte
und Sprachgefchichte lehren. haben Beiträge verfprochen. Das erfte Heft täufcht
denn auch unfre Erwartungen nicht. Lamprecht charakterifirt gefchichtlich. d

.

h
. aus

der Sache heraus entwickelnd. nicht an der Kette der Jahre hinfchleifend. das

deutfche Geiftesleben im fpätern Mittelalter. Ausgezeichnet hat er den Abfchnitt
über die Architektur durchdacht und geftaltet; i

n dem über die Malerei diefer Zeit
fehlt noch das Tiipfelchen auf dem i. nämlich eine reine Darftellung der Entwicklung
des malerifchen Sehens von dem geiftigen. Wefen und Erfcheinung thpifch in eins

feßenden. zum materiellen oder. wenn man fo will. abfoluten Sehen. das durch
keine geiftige Vorftellung mehr gebunden ift. Gothein fiihrt den Lefern die Geftalt
des Thomas Eampanella vor. des leßten Dichterphilofophen der italienifchen Re

naiffance. Steinhaufen teilt eine Reihe von fachlich wie fprachlich merkwürdigen

Briefen deutfcher Frauen aus dem Ende des Mittelalters mit (leider mit einigen
mißglückten Angaben in den Anmerkungen). und ein leßter Auffaß fiihrt ins Alter
tum: Liebenan erzählt darin von dem Vereinswefen im römifchen Reiche.
Der neue Verleger der Zeitfchrift fiir Kulturgefchichte if

t Emil Felber in Berlin.

Berichtigung. Von dem Magiftrat der Stadt Boizenburg ajE. ift uns
folgendes Schreiben zugegangen: .

„Jn No. 43 Jhrer werthen Zeitfchrift findet fich pas. 173 die Notiz: .wie
jener als Krüppel geborene Töpfer zu Boizenburg a/E.. der kürzlich in feiner
Gefängnißzelle umgekommen ift; in vier Wochen hatte der kranke Menfch. der i

u

feinen Kleiderlumpen ohne Hemd auf der Streu lag. nur einmal frifches Stroh
bekommen. Vorwärts No. 239.(
Wir geftatten uns hierzu zu bemerken. daß das Leiden. welches der Töpfer

gefelle Giefe befaß. eine Blafenfiftel. ihn durchaus nicht arbeitsunfähig machte.
Derfelbe war aber ein völlig verkommener. arbeitsfcheuer. von feinem eigenen

Vater wegen feiner Trunkfucht verftoßener Menfch. der 9 Jahre lang unferer
Armencaffe fehr viele Koften verurfachte.
Wegen feiner Unreinlichkeit war es nach Befprechung mit dem Arzte nicht

möglich. ihn ins Krankenhaus aufzunehmen. Er wurde in nnferer Pförtnerei. die
im Winter ftetig zum Aufenthalt von Kranken dient. gut verpflegt; daß er das
unter ihm liegende Stroh. welches alle 14 Tage gewechfelt ift. ftets verunreinigte
und einen unerträglichen Geruch um fich verbreitete. lag an feiner ehnifchen Natur.
Mit einem Hemde war er gleichfalls bekleidet.“

*Für die-Redaktion verantwortlich: JohannesGrlu-iiow in Leipzig*
*f

Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig - Druck von Carl Marquart in Leipzig
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>
_g
- er Bereitwilligkeit der Staatsbürger zum Steuerzahlen

-
fo

-l * meinte und lehrte David Heinrich Rau vor fünfzig Jahren
-

, ,l kommen wir um fo näher. je vollkommner der Staat wird und jei

einfichtsvoller feine Angehörigen werden. Der Alte hat es nicht
M.- . mehr erlebt

- er ftarb im März 1870 -. daß fich über den
deutfchen Bundesftaaten das Reich erhob. daß wir muntern Staatsbürger auch

Reichsbürger geworden find und neben den anfehnlichen Staatsfteuern auch
artige Zölle. Stempel und Steuern an das Reich entrichten.
Die Haushaltszahlen der fünfundzwanzig Bundesftaaten und des Reichs

landes. wie wir fi
e in dem Statiftifchen Iahrbuche des Gothaifchen Hofkalen

ders für 1893 finden. ergeben die Summe von 2461 Millionen Mark. Dazu
kommt das Reichsbudget mit 1257 Millionen. das macht zufammen 3718 Mil
lionen Mark. Ia. wir gewöhnen uns in großen Verhältniffen an große

Summen.

Bleiben wir beim Reiche ftehen. Eine verfaffungsmäßig befchloffene und

ausgefchriebne Auflage an Zöllen und Steuern wird von nnfern Landsleuten

ohne Weigern und Murren erlegt. Ein Zeugnis zweiten Grades würde uns

alfo Rau im Fache des Steuerentrichtens wohl nicht verfagen. Sollten wir
es aber nicht mit der Zeit noch zur 23 und zur 1 bringen?

In der noch vorhandnen Gleichgiltigkeit gegen den Reichsgedanken finden
jene Politiker das rechte Fahrwaffer. die es zu dem Ruhme gebracht haben.

ftets zu verneinen. Sie werfen fich zu Schuhleuten unfers Geldbeutels

auf. halten auf Rechte und Freiheiten der Einzelnen und kehren fich wenig

daran. was ein geeinigtes Volk von fünfzig Millionen ausrichten foll. weil
es dazu fähig ift. Ihnen if

t das Reich nur gemeinfames Kriegsbollwerk.

Rechtsfchuhanftalt und Verkehrsgebiet. Uns gilt das Reich zugleich und nament

Greuzboteu l7 1893 43
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lich als Wirtfchaftsgebiet. als nationaler Haushalt. als die große Genoffen

fchaft. der Preußen wie eine der Hanfeftädte. Schwarzburg wie Baiern an

gehört. und die unfre Staatsoberhäupter wie die leßten Hüttenbewohner

umfaßt. Politifch erfcheint uns die Nation vorläufig wohlgegliedert. aber

fozial find ihre Gruppen. wie die kaiferliche Botfchaft und die Thronreden zu

geben und einfchärfen. verbefferungsbedürftig. Im ganzen kommen die Genoffen
unfrer Volksgenoffenfchaft gut. leidlich gut und minder gut mit einander aus;

hoffentlich werden fi
e

noch einmal einträchtig und dann immer erfolgreicher

zufammenwirken. Sollten wir nicht noch dahin kommen. im Reichsfchaße
den ftärkften Kumulator und Motor für des Reiches Wohlfahrt zu fehen?
l)r. Theodor Barth braucht nicht zu verfichern. daß die Steuerkraft des

Reichs (will fagen der Reichsangehörigen) einmal zu Ende gehe; denn das b
e

ftreitet niemand. Wenn Herr Eugen Richter. wie es vonfeiten feiner Partei
genoffen fchon 1863 im preußifchen Landtage gefchah. beteuert. mehr Steuern.
als jetzt aufgebracht werden. feien nicht anfzubringen. fo fagt das nicht der

ausgezeichnete Rechner und Finanzkenner. nicht der weniger bedeutende National

ökonom. fondern nur
- der Redner. So oft die Reichstags- und Landtags

mehrheit gegen ihn entfchied. if
t es mit dem Aufbringen der Millionen noch

jedesmal ohne befondre Befchwerden gegangen.

Wir verargen es den Genannten nicht. wenn fi
e das unter Zuftimmung

der Parlamentsmehrheit weit vorgefchrittne Schuldenmachen des Reichs miß
billigen. da Freiherr von Maltzahn beim Einbringen des Budgets für 1893/94

ganz wohlgemut erklärte. es werde ..auch in diefem Jahre auf eine - folide
Geftaltung unfrer Finanzen verzichtet werden müffen.“ Sie wollen nichts
andres als wir. wenn fi

e

auf Schonung der Wenigerbemittelten dringen. Aber

wir haben auch wohlhabende. reiche. fehr reiche. höchft- und allerhöchftreiche
Leute unter uns.

Schonung der Steuerkraft! Wo Kraft vorhanden ift. da foll fie gebraucht
werden. Ein unglücklicher Krieg koftet mehr. als der größte Militäraufwand

in Friedenszeiten. Wer nicht wagt. der gewinnt nicht. Das beftändige Un

möglich! Unerfchwinglich! das vom Freifinn gegen unfer Heer. unfre Flotte.

unfre Kolonien ausgefpielt wird. läßt uns kalt. Einige Sätze des Herrn Rickert

vom 24. Iuni 1890 verdienen hier in Erinnerung gebracht zu werden; ihr
erheiternder Eindruck wird nicht ausbleiben. ..Wir find für die Zukunftspläne
des Kriegsminifters (v. Verdh)

-
hieß es
-
nicht reich genug. Wir haben

nicht die Steuerkraft dafür. und ic
h

hoffe (hätte es nur wenigftens geheißen

»ich bedauerec] den Beweis noch liefern zu können. Ich bin Optimift vom
Kopf bis zur Zehe. aber bei dem Studium unfrer Finanzverhältniffe. bei der

Kenntnis von der Lage unfrer arbeitenden Klaffen und kleinen Leute [die wohl
habenden und die reichen gehören doch auch herl] muß ic
h fagen: Bis hierher

nnd nicht weiter! Das fühlt man in den weiteften Volkskreifen. bis in die

.q
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konfervativen hinein. über die Grenzen Deutfchlands hinaus. Von den Thronen.
aus den Parlamenteu. von der Preffe der gefamten Kulturwelt ergeht der Ruf:
So geht es nicht weiter!“ Windthorft entgegnete damals ungerührt. er habe
vom Vorredner erwartet. er werde zeigen. daß die Erhöhung der Kriegsftärke

noch Auffchub geftatte; dafür fe
i

aber der Beweis nicht einmal verfucht worden.

Für die Fähigkeit unfers Volks. auch ferner noch einige Gelder für die

große Gemeinfchaft des Reichs aufznbringen. laffen fich denn doch manche

Zahlen aufführen. Die vor einigen Monaten ausgefchriebne dreiprozeutige

Reichsanleihe von 160 Millionen Mark wurde mehr als vierfach gezeichnet
(673 Millionen). Die 140 Millionen preußifche Konfols ftanden faft vierfach
zur Verfiigung (533 Millionen); Berlin zeichnete darauf 360. Frankfurt a. M.
70. Nürnberg 49. München 32. Hamburg 22 Millionen Mark. Alfo mehr
als eine Milliarde wollte da flüffig werden. Im Königreich Sachfeu if

t

nach

der Leipziger Zeitung das Einkommen der Gruudbefiher in der Zeit von 1879

bis 1891 um 24 Prozent. das Lohneinkommen um 93 Prozent geftiegen. In
Hamburg gab es im Jahre 1887 162 Einwohner. die ein Einkommen von

zufammen 30.2 Millionen mit 1056 000 Mark verfteuerten. Nach den neueften
Veröffentlichungen des dortigen fteuerftatiftifcheu Amts hatte fich die Zahl der
Millionäre bis zum Jahre 1891 auf 319 vermehrt. Sie entrichteten für ein

Gefamteinkommen von 64.2 Millionen 2274300 Mark an die Staatskaffe.
In dem Fürftentum Neuß-Greiz (1890: 62754 Einwohner) wurden. nachdem
es kürzlich ein neues Einkommenfteuergefch bekommen hatte. 45 Millionen. nach
anderm Bericht fogar 56 Millionen Einkommen bekannt. während vorher nur

5 Millionen eingefchäht worden waren. In den acht alten Provinzen Preu
ßens if

t

nach Hirths Annalen des deutfchen Reichs in der Zeit von 1853 bis

1890 die Einwohnerzahl von 16889000 auf 24062000. alfo um 42 Pro
zent geftiegen. Die Einkommen von weniger als 3000 Mark ftiegen in diefer
Zeit nm 42 Prozent. die von 3000 bis 36000 Mark um 333 Prozent. die
von 36000 bis 60000 Mark um 590 Prozent. die von 60000 bis 120000

Mark um 835 Prozent und die von mehr als 120000 Mark um 942 Prozent.
Freilich dürfen wir neben den giinftigen auch die ungüuftigen Zahlen

nicht verfchweigen. In Preußen zahlten nach den neueften fteuerftatiftifchen
Erhebungen von 30 Millionen Einwohnern (1890: 29959388). die fich zu
6380000 Haushaltungen gruppiren. nur rund 2435000 Perfoneu Einkommen

fteuer. da fich ihr Einkommen jährlich auf 900 Mark und mehr belief. Es

'

if
t

anzunehmen. daß die Zahl der 2435000 höher ftünde. wenn fich nicht
manäje werte Deklaranten unter 900 Mark eingefchätzt hätten. die beffer ftehen.

Außerdem fehlen fämtliche fteuerfähige Militärs und einige andre Staats

angehörige. denen wir noch befondre Aufmerkfamkeit widmen werden. Immer*
hin bleiben. wenn wir jenen 2.4 Millionen einen Familienftand von 10 Mil

' / lionen Köpfen beimeffeu. reichlich 20 Millionen etwa in 4 Millionen Haus
'f
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haltungen übrig. die mit einem Jahreseinkommen von 899. 500. 300 Mark
und weniger auskommen müffen. bis der Reft der Armenpflege anheim fällt.
Die Einkommen von 900 Mark an zeigten fich auf folgenden fieben

Stufen: 2118969 Perfonen wiefen 900 bis 3000 Mark auf; 3000 bis 6000

Mark 204714 Perfonen; 6000 bis 8000 Mark 38849 Perfonen; 8000 bis
9500 Mark 16532 Perfonen; 9500 bis 30000 Mark 46096 Perfonen;

30500 bis 100000 Mark 9039 Perfonen; 100000 bis 6760000 Mark

1659 Perfonen.
Weitere Schlüffe kann man aus folgenden Angaben ziehen: Eine Schähung

der Privatvermögen in Preußen. die dem Gefetzentwurfe über die Vermögens

fteuer beigefügt war, gab als fteuerpflichtig 73.8 Milliarden Mark an. Hierbei
find die Vermögen unter 6000 Mark in der Hand von Perfonen. die weniger als

900 Mark Einkommen genießen. fowie die den Witwen und Minderjährigen
von nicht 1200 Mark Einkommen gehörigen Vermögen außer Betracht ge

laffen. Leider wurde der Wert der kleinen Vermögen. die doch gar fehr in

Betracht kommen. nicht feftgeftellt. Die 73.8 Milliarden Preußens würden
in dem Verhältnis von 3 zu 5 für ganz Deutfchland 123 Milliarden ergeben.

Entrichten in Preußen 2435000 Perfonen Einkommenfteuer. fo würde das auf

Deutfchland 4055000 Perfonen machen; und 4 Millionen Haushaltungen mit

20 Millionen Köpfen. die in Preußen jährlich mit weniger. zum Teil viel weniger
als mit 900 Mark auskommen miiffen. würden in Deutfchland 30 Millionen

Köpfe in 6 Millionen Haushaltungen betragen.

Groß find die hier anfchaulich gewordnen Abftände. Zu groß; wer wollte

es leugnen? Wir fragen nicht. ob folche Verhältniffe erträglich find. denn

fi
e werden ertragen. Wir enthalten uns eines Urteils. folange nicht ein ein

gehender Vergleich mit den übrigen Kulturftaaten. namentlich mit Frankreich
und England. vorliegt, Von allen Seiten wird an der Verbefferung der

in den obigen Zahlen ausgedrückten Zuftände gearbeitet. mit mehr oder weniger

Ernft und Gefchick. vielfach mehr mit Worten als durch die That. Jeden

falls findet der Gedanke der ausgleichenden Gerechtigkeit. deffen Eintritt in

die Volkswirtfchaft um die Mitte unfers Jahrhunderts Lorenz v. Stein als

den Beginn der vierten Epoche für die Volkswirtfchaft bezeichnete. noch voll

auf zu thun. Kein Geringerer als Albert Schäffle hat bei Erörterung der

fünftägigen Sozialdebatte des Reichstags im Februar d
. J. (Nr. 21 der ..Zu

kunft) vor allen Dingen eine gründliche Reform des Armenwefens vom Reiche
verlangt. eine Aufgabe. deren Bedeutung. Schwierigkeit und Koftfpieligkeit

einleuchtet. Welche Arbeit harrt da der Statiftik! Und doch würde es nur

Vorarbeit fein.
Jm Sinne der ausgleichenden Gerechtigkeit wollen wir hier einmal am

entgegengefehten Ende. bei dem höchften Reichtum einfetzen.

Die preußifche Steuerftatiftik. die. wie wir fehen. bei einem Einkommen

..
.g
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von faft 7 Millionen Mark anlangt, hat vor dem Höchfteinkommen des Höchft
geftellten im Lande Halt gemacht. Da wir hier eigentlich die Reichsfteuern
im Auge haben, fo laffen wir das preußifche Geer vom 24. Juni 1891
unerörtert, das dem König und den felbftändigen Mitgliedern des königlichen,

fowie des fürftlich hohenzollernfchenHaufes nach altem Herkommen Befreiung

von der Einkommenfteuer gewährt. Erwähnt fe
i

nur, daß dasfelbe Gefeh,

das den in Preußen einverleibten vormaligen Reichsunmittelbareu die ihnen

bis dahin verbliebne Steuerfreiheit entzieht, den Mitgliedern des vormals

hannoverfchen Königshaufes, des vormals kurheffifchen und vormals herzoglich

naffauifchen Fürftenhaufes diefelbe Ausnahmeftellung aufs neue einräumt.

In fämtlichen Bundesftaaten mit fürftlichem Oberhaupte wiederholt fich
diefe Ausnahmeftellung, die den heutigen fozialpolitifchen Begriffen nur wenig

mehr entfpricht und daher eine' Bevorzugung oder Begünftigung von zweifel

haftem Werte bedeutet. Sie befteht alfo im deutfchen Reiche zweiundzwanzig
mal. Hat die Reichsftatiftik diefe Thatfache nicht wahrzunehmen? Darf das

Reich darin nicht eine noch ungefaßtef ungefchwächte und ergiebige Steuer

quelle fehen?

Wir find keine Einfchäßungsbehörde für die fürftlichen Staatsoberhäupter
des Reichs. Nur beifpielsweife alfo feien einige jener - wie fich das bezüg
liche württembergifche Geer ausdrückt - Berufseinkommen vorgeführt, wie fi

e

in Geftalt von Anteil am Ertrage der Staatsdomänen, von Dotation oder

von Zivillifte in den Budgets der Staaten veröffentlicht werden.
Dem Großherzog von Oldenburg ftehen als „Beiträge zu den Gebühr

niffen des großherzoglichen Haufes aus dem Herzogtum Oldenburg und den

Fürftentümern Lübeck und Birkenfeld“ 255000 Mark zu. Der Fürft von

Lippe-Detmold hat ein Jahreseinkommen von 600000 Mark. Der Herzog von

Koburg-Gotha bezieht aus den Domänenkaffen der beiden Länder 612255 Mark.

Die „Hofkaffe“ des Herzogs von Braunfchweig, gegenwärtig zur Verfügung

des Regenten, erhält 1125323 Mark aus der dortigen „Kammerkaffe“ In
Württemberg betragen Zivillifte und Apanagen 2059308 Mark; in Sachfen
der „Bedarf des königlichen Haufes" und die Apanagen 3332036 Mark,

In Baiern belaufen fich Zivillifte, Reichsverwefung, Apanagen „u, f. w.“ auf
5403986 Mark. Das Einkommen des Königs von Preußen befteht aus einer
Rente von 8985 839, einer Dotation von 8000 000, zufammen 16985 839 Mark,

das if
t 5 Millionen Mark mehr, als die Einkünfte der Königin von England,

die unter Hinzurechnung der den Prinzen und Prinzeffinnen des königlichen

Haufes vom Parlament bewilligten Apanagen 597592 Pfund Sterling -
11951894 Mark betragen. Dabei find noch nicht in Anfchlag gebracht in

Preußen die Erträge der unter Verwaltung der Hofkammer ftehenden könig

lichen Familiengüter und des Krontrefors; nicht mitgerechnet if
t die Rente

von 240000 Mark, die dem Herzog von Koburg-Gotha aus dem 1834 er
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folgten Verkauf des Fürftentums Lichtenberg an Preußen erwuchs und aus

Gütern in den Provinzen Pofen und Sachfen fließen. Deutfchland gewährt

alfo, indem fich in den einzelnen Staaten altes landesherrliches und neues ver

faffungsmäßiges Recht vertragen haben, feinen zweiundzwanzig erblich regie

renden Herren nachweisbar zufammen über 40 Millionen Mark an Einkünften;
was darüber hinausgeht, if

t dem Uneingeweihten fchwer zu ermitteln.

Wir wiffen recht gut. welche Bedeutung die Einzelpoften diefes anfehn
lichen nationalen Aufwandes für das wirtfchaftliche Leben der zweiundzwanzig

Staaten haben. Rofcher fpricht, indem er eine Gutmütigkeit und Anhänglich

keit der Staatsbürger an ihr angeftammtes Herrfcherhaus vorausfeßt, wie fi
e

angefichts der freifinnigen Reichstags-, Landtags- und Stadtverordnetenwahlen

in Berlin, der fozialdemokratifchen Reichstagswahlen in Berlin, München.
Gotha und Gera nicht mehr ungefchmälert angetroffen werden, höchft liebens

würdig von den Bedingungen, unter denen „das Auge des Volks“ auf der

Haus- und Hofhaltung feines Fürften „mit Achtung und Freude“ ruhen
könne, jedermann, der für den Hof arbeite, es „mit Stolz und Freude“ thun
werde. (Finanzwiffenfchaft S. 482.) Daß aber weder Rofcher noch Lorenz
von Stein die Steuerfreiheit der Höfe, obgleich beide Gelehrten bei der Er
örterung der lange beibehaltenen und endlich abgefchafften ritterfchaftlichen

Steuerfreiheit nahe bei ihr vorbeikamen, auch nur erwähnt, if
t

deshalb noch

keine Rechtfertigung oder Verteidigung derfelben.

Mag aber das alles auf fich beruhen. Unfre fürftlichen Staatsober:

häupter find Fürften des deutfchen Reichs geworden. Wir möchten fi
e weder

als Reichsunterthanen noch als Reichsoberhäupter betrachten, obgleich zu dem

einen allenfalls die Reichsoerfaffung, zum andern ohne Zweifel der Reichs
begriff Anlaß böte. Jedenfalls find unfre fürftlichen Staatsoberhäupter feit
1871 fo gut wie wir als Reichsangehörige und Reichsbürger anzufehen. Oder

würden fi
e es in Abrede ftellen? In der Reichsverfaffung Artikel 57 heißt

es: „Jeder [dazu taugliche] Deutfche if
t wehrpflichtig.“ Zur Zeit des Bundes

tags erftreckte fich die Wehrpflicht nicht auf die Landesherren und ihre Söhne,

auch nicht auf die Mediatifirten, aber fi
e alle betrachteten es als Ehrenfache,

dem Militär anzugehören. Ganz herkömmlich tragen die Söhne des Königs
von Preußen von Kindesbeinen an den Soldatenrock. Nicht minder follte es

in der Reichsverfaffung heißen: „Jeder bemittelte Deutfche if
t

fteuerpflichtig.“

Die Vertreter der Partikularrechte mögen unbeforgt fein, wir würden das nur

auf die vorhandnen oder noch kommenden Reichsfteuern beziehen. Und follte
es nicht Ehre und Ehrenpflicht fein, diefe Steuern zn entrichten? Friedrich
Wilhelm, der große Kurfürft. hielt vom deutfchen Reiche nicht viel, ihm war

Brandenburg das Reich. Als er aber 1677 feinen Unterthanen eine hohe
Kopffteuer auferlegte, war es ihm Ehrenfache. Beifpielsfache, fich und fein

Haus der Steuer ebenfalls zu unterziehen. Unmöglich kann die Würde unfrer

*l
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Fürften unter der Anerkennung einer folchen Ehrenpflicht leiden. Den Un

vermögenden mag der unvermeidliche und bedauerliche Vorteil der Steuer:

freiheit bleiben.

Zu den Zöllen leiften bereits die deutfchen Fürften ihren Beitrag. feit
dem der Zollverein die Ausnahmeftellung der Hofküchenämter und Hofkellereien.
überhaupt jeden zollfreien Eingang von Waren aus dem Auslande befeitigt

hat. Senden unfre Fürften Wertpapiere an die Börfe. fo unterliegen diefe
der Börfenfteuer. Aber in den Matrikularbeiträgen der Staaten für das

Reich, die hauptfächlich aus den direkten Staatsfteuern fließen. ift kein Zufchuß

unfrer Fürften enthalten.
Wenn die Reichstage zu Augsburg und Regensburg Reichspfeunig. Römer

monate. Türkenhilfe ausfchrieben und die Stände des Reichs nach dem Saße

..fo viel ihr Andacht ift“ um ihre Beiträge angegangen wurden. if
t

das Reich

meift fchlecht dabei gefahren. obgleich die Landesherren niäyt felber darbrachten.

fondern von den allerdings fchon ftark belafteten Unterthanen beizutreiben

hatten. Welch ganz andres Ergebnis würde heute hinfichtlich der Summe

fowohl. wie der Sicherheit des Eingangs zu verzeichnen fein. wenn die der

Zahl nach bei weitem weniger. aber einkünftereicher gewordnen Staatsober

häupter als Fürften des Reichs und Reichsunmittelbare. als Reichsangehörige

und Uns allen vorangehende Reichsbürger zu Gunften des Reichs einen ge

meinfamen Befchluß auf ein neues ..fo viel ihr Andacht ift“ herbeiführten!
Das finanzielle Ergebnis eines folchen Schrittes brauchte für das Reichs
budget weder zu hoch noch zu niedrig gefchäht zu werden. Der Entfchluß
an fich fchon würde eine weit darüber hinausreichende Bedeutung gewinnen.

Zu der Zeit. wo die Niederlande um ihre Unabhängigkeit von Spanien

kämpften, die unternehmendften Seefahrer und Koloniften aufzuweifen hatten.
gingen die Steuern dort fehr hoch. Alle Geldrenten hatten 25 Prozent zu

entrichten. Wein und Bier zahlten 100 Prozent ihres Wertes. An wohl
befeßter Tafel fprach der Niederländer mit Behagen von den Steuern. die

jedes aufgetragne Gericht erlegt habe, Spanier und Franzofen meinten. die

Keherei beflügle den Handelsgeift. In Wahrheit machte fich Kraftgefühl. Opfer
mut. Nationalftolz bei den Kehern geltend. Macaulah behauptet und Rofcher

verweift darauf. daß in England jede Steuerforderung und Steuererhöhung

auf den Steuerpflichtigen wie Familienvermehrung auf den Familienvater wirke.

Erhöhte Thätigkeit. erhöhte Sparfamkeit muß alles wieder einbringen. Eng

land würde ohne feine hohen Steuern weniger Thatkraft entwickeln. weniger

in allen Ländern der Erde ausgerichtet haben und weniger reich fein. Bei
uns wird es noch rechtfchaffner Anftrengung auf allen Gebieten der Erziehung

bedürfen, ehe das den verfchiednen deutfchen Mundarten geläufige und auch
von den Gebildetern nicht immer verleugnete Wort: ..Wir habens. wir könnens
und wollens auch zeigen“ von der llberladung der Bäuche. von den prahlend
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angekündigten Sommerfrifchen. Reifen u. f. w. auf die großen Anftalten und

Unternehmungen des Reichs gelenkt werden und der Ehrgeiz hier wetteifern
wird. In der großen Zeit der Niederlande fchloß fich. wie wir der Darftel
lung Treitfchkes entnehmen. in den Generalftaaten. wenn ein Befchluß der

Mehrheit über eine Geldbewillignng vorlag. felbft die am hartnäckigften wider

ftrebende Minderheit regelmäßig ..um der Eintracht willen“ ausdrücklich an.

Die in Rom erfcheinende radikale 'l'ribuna erklärte einmal. als ihre Partei iin

Parlament nach heftigem Kampfe gegen eine Staatsausgabe unterlegen war:

(Ii aeeoetiama. 881128 Zimpatia, ina raeoegnata mente (ohne Sympathie. aber
in Ergebung fügen wir uns). Wo hätte fich unfre Oppofition jemals zu einem

folchen Verzicht oder auch nur zum Aufgeben der Feindfeligkeiten entfchloffen!

Doch hat die Partei Richters in ihrer Unerbittlichkeit und Starrheit nun

fchon wiederholt empfindliche Einbuße und jüngft auch Spaltung und Abfall
erlitten. Während der letzten Wahlbewegung hat es nicht an Zeichen dafür

gefehlt. daß die Hingebung an die große-Volksgemeinfchaft im Wachfen be

griffen ift. Wahrhaft Rührendes wird aus den fchlichteften und befcheidenften

Kreifen beriOtet. Die fozialdemokratifche Frankfurter Volksftimme legt un

verdächtiges Zeugnis ab. indem fie. für ihren Standpunkt faft zu aufrichtig.

von der während der letzten Wahlbewegung unternommenen Agitationsreife

einiger ihrer Parteigenoffen im Lande Naffau erzählt. ..Unfer Willkomm im

Amte Ufingen - heißt es dort - war: Stromer. Faulenzer! Schütt em e Dippe
(Topf) Waffer übern Kopp! Geht ham. left de Bibel! Jm Dorfe Efpa fprachen
wir über die Laften der Militärvorlage. Wir bekamen zur Antwort: Unfre

Söhne dienen mit Stolz dem Kaifer. und wenn wir noch einmal foviel Steuern

zahlen müßten. gefchäh es mit Freuden. Steuern zahlen if
t

für uns Ehrenfache.“
Kaum glaublich! feßt der Berichterftatter hinzu und läßt es an der Bemerkung

nicht fehlen: Hetzarbeit der Pfaffen. Unverftand der Maffe!

Auch eine Antwort auf Eugen Richters Flugblatt „Steuerzahler, habt

Acht!“ if
t

nicht ausgeblieben. Jm Kreife der Bemittelten regt fich der Ehr
geiz. den Weigerern von Fach entgegenzutreten. Mitte Mai berichtete die
Tägliche Rundfchau; Der Vorfihende des Vereins deutfcher Eifen- und Stahl

induftriellen hat den Vereinsvorftand auf den 19. d
.

nach Berlin eingeladen.

Auf der Tagesordnung fteht der von einem Mitgliede des Vereins eingereichte

Antrag wegen Hilfeleiftung der Eifeninduftriellen zur Befchaffung der auf

gefeßlichem Wege etwa nicht aufzubringenden Mittel für die Militärvorlage.

Je nach dem Ausfall der Befchlüffe wird eine Generalverfammlung berufen
und fowohl der Zentralverband deutfcher Jnduftriellen als auch der Verein

zur Wahrung der wirtfchaftlichen Jntereffen von Handel und Gewerbe für die

Sache intereffirt werden. Jn der Begründung des Antrages heißt es: ..Daß
fich die Eifeninduftrie. die in nnferm Verein vertreten ift. hierzu fehr wohl

in der Lage befindet. unterliegt keinem Zweifel; fi
e kann fchon von ihren]
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laufenden Gewinn außergewöhnliche Abgaben leiften und wird hierdurch in

ihren Erträgen weniger erfchüttert. als durch die großen Schwankungen. die

die Preife und Arbeiterbewegungen mit fich bringen. Da nicht anzunehmen

ift. daß fich der nächfte Rcihstag gegen die Aufbringung des ganzen vonder

Regierung geforderten Betrugs ausfprechen wird. fo if
t die Bewältigung des

freiwillig aufzubringenden Zufchuffes keineswegs fchwierig. wenn man bedenkt.

daß allein die deutfchen Aktiengefellfchaften bei einem Kapital von etwa 5000

Millionen Mark einen Reingewinn von etwa 500 Millionen Mark haben.
Die Zerftückeluug des Einfluffes im Staat auf viele kleine und unzufriedne
Elemente liegt nicht im Wefen der Staatsraifou. Nur die Einfichtigen.

Verftändigeu und Starken follen regieren oder der Regierung ratend zur
Seite ftehen. Dafür müffen fi

e aber ftets die erfteu fein. die hilfsbereit

beifpringen und gern die Lafteu übernehmen. die die Armern zu tragen

nicht wohl angehalten werden können.“ Der Antrag wurde abgelehnt. Die

Berliner Politifchen Nachrichten meldeten: Der Vorftand des genannten Ver

eins befchloß einftimmig. das betreffende Mitglied zu erfuchen. den Antrag

zurückzuziehen: 1
. weil der Vorfchlag. einen Teil der Koften der Militärvor

lage auf privatem Wege zu decken. verfaffungsmäßig unzuläffig ift. 2. wei(

fich der Gefamtvorftand der dem Anfrage beigefügten Motivirung nicht an

fchließen kann. vielmehr den Antrag auch deshalb für undurchführbar hält.
wei( fich die Eifeninduftrie thatfächlich nicht in der Lage befindet. weitere

außerordentliche Lafteu auf fich zu nehmen. Den erften Einwand müffen wir

gelten laffen. Wenn aber in Abrede geftellt wird. daß die Eifen- und Stahl
induftriellen die ihnen angefonnene Luft zu übernehmen vermögen. fo if

t das

behauptet. nicht erwiefen. Wir können dem Blatte nicht zuftimmeu. das diefen
Ausgang der Sache mit Befriedigung meldet und einen ähnlichen Vorfchlag

und Aufruf der Berliner Börfeumänner mit Geringfchäßung als ..aus Ge

fmäftspatriotisinus“ hervorgegangen bezeichnet. ..hinter dem der Anfpruch auf

Gegenleiftung der Regierung fteckt.“ Wenn wieder die Mittel für den Bau
einer Kreuzerkorvette von einer Reichstagsmehrheit verfagt werden follten »

und Herr Richter lobte die Sozialdemokraten. weil fi
e Nein gefagt hatten,

obgleich vielen Werftenarbeitern der Verdienft entging -. fo werden fich
hoffentlich die großen geldmächtigen Ringe. die Leute von Hunderttaufenden
und von Millionen melden.

Der neue Reichstag hat mehr Zerfehung als Sammlung der Parteien

aufzuweifen. Mit einer fchwachen Mehrheit von 11. dann 16 Stimmen wurde
die Militärvorlage angenommen. Die Entfcheidung über den Koftenpunkt

wurde hinausgefchoben. Die Deckungsfrage wurde nur geftreift. aber es fehlte
dabei nicht ganz an Übereinftimmung zwifchen den Parteiführern und dem

Reichskanzler. Die Erörterung zielte zwar mehr auf Schonung einiger von

der Steuer bereits aufs Korn genommenen Gegenftände. zu eröffneude Steuer

Grenzboten 17 1893 44
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quellen wurden nur flüchtig berührt. aber die Ausficht auf Verftändignng

blieb wenigftens unverfperrt.

Bei Herrn Böckel. dem Haupte der Antifemiten. meinte Herr Richter. ftehe
das Zünglein der Wage. Und Herr Böckel fand die Matrikularumlagen un

erträglich. Er verwarf die Reichsanleihe und erklärte fich gegen die Bier-.
die Branntwein- und jede Konfumfteuer. Herr Richter. Herr Rickert und Herr
von Bennigfen waren damit einverftanden. Der Herr Reichskanzler „nickte“

auf Herrn Rickerts Frage Zuftimmnng. und
- der Herr Reichsfchaßfekretär.

der feine Hoffnung auf unfre unverwüftlich braven Biervertilger gefeßt hatte.

reichte feine Entlaffung ein. Eine Wehrfteuer würde Herrn Böckel genehm

fein. ohne daß er fich auf den Gegenftand näher einließ. Wir find nicht der

Anficht Moltkes. der die Wehrpflicht als Ehrenfache betrachtete. die nicht ab

gekauft werden könne. Uns dünkt. daß es der behinderte Militärpflichtige als

Ehrenpflicht betrachten follte. wenigftens einen kleinen Erfatz zu leiften. Doch
kommt der Umftand allerdings in Betracht. daß die bemittelten Militärpflich

tigen als Einjährigfreiwillige zu genügen fachen. die eines körperlichen Fehlers
wegen oder durch das Los befreiten aber gewöhnlich noch nicht über eigne

Mittel verfügen. Die Börfenfteuer wollte fich Herr Rickert gefallen laffen.
wenn fi

e die Gefchäfte nicht erfchwere und den Konkurrenten zutreibe. Wie

das anzufangen fei. muß uns der Herr noch fagen. Herr Böckel wünfchte
hauptfächlich ausländifche Werte und Emiffionen zu treffen. Hinfichtlich feines

Wunfches. ..das Auftauen großer Kapitalieu durch Zinsgenuß vermittelft Be

fteuerung unmöglich zu machen.“ hat fich Herr Böckel zu kurz gefaßt. wenn

er unfern Rentnern einen Schreck einjagen wollte. Unverkennbar if
t

feine

Übereinftimmung mit dem ..Sozialariftokraten.“ der in feinem ..Volksdienf
“

nur Tüchtigen Befitz gönnt. ihn allen Untüchtigen entziehen. auf das Wohl
wollen der Starken und Reichen gegen die Schwachen und Hilfsbedürftigen

wenig Rückficht nehmen. fich vorläufig jedoch mit hohen Erbfchaftsfteuern b
e

gnügen will. Auffälligerweife if
t die Erbfchaftsfteuer im Reichstage nicht weiter

erwähnt worden: es fcheint. daß man fi
e den Staaten vorzubehalten gedenkt.

die. namentlich Preußen. damit umgehen. fi
e *> und mit Recht. wenn es unter

Schonung der kleinen Vermögen gefchieht - von den Seitenerben auf die
bisher gefchonten Erben gerader Linie auszudehnen. Luxusfteuern fanden bei

Herrn Böckel. Herrn von Bennigfen und Herrn Richter Empfehlung. Eng

land befteuert Wappen. Staatswagen. Livree. Gold- und Silbergefchirr. Frank

reich Billards und gefchloffene Gefellfchaften. feit kurzem auch die Livree. In
der italienifchen Deputirtenkammer beantragte Profeffor Albertoni im März d

. I.

Befteuerung der Orden in den fünf Stufen vom Kavalier bis zum Großoffizier.
Der Erfolg des Antrags if
t uns entgangen. Doch könnten fowohl die Orden.

wie die über die Amtsbezeichnung hinausgehenden Titel und Adelsdiplome

auch eine anftändige Abgabe vertragen.
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F.

Wie fteht es fodaun mit der Reichseinkommenfteuer? Auf fie legt Herr
Böcke( das größte Gewicht. Nach einer Bemerkung des Herrn Gröber über

das Jntereffe der Großiuduftrielleu an unfrer Waffenmacht zu fchließen. if
t

auch feine Partei geneigt. die ftärkern Schultern entfprechend zu belaften.

Herr Richter und Herr von Bennigfen waren dazu bereit. Unmöglich werden

die Herren Bebel und Liebknecht fehlen. wenn die Reichen „bluten“ fallen.
Der Reichskanzler fprach das Wort: die Reichen find heranzuziehen. nur muß
erft feftgeftellt werden. wer reich ift. Freilich if

t

nicht leicht zu fagen. wo auf
der Stufenleiter der Vermögen der Reichtum beginnt. eher. wo er aufhört. In
älterer Zeit galt der Edelmann. der nicht mehr als ein reicher Bauer befaß.

für arm. Wo die Tragfähigkeit des Befihes beginnen foll. wird fich beftimmen
laffen. Eine Grenze. wo fich die höchfte und allerhöchfte Begüterung im Lande

dem wirtfchaftlichen und bürgerlichen Begriffe des Reichtums und feiner ftaats
und reichsbürgerlichen Verpflichtung entzöge. laffen wir nicht gelten.

An die Frankfurter Zufammenkunft der Finanzminifter fämtlicher deutfchen
Staaten knüpften fich keine übertriebnen Erwartungen. Die Finanzlage des

Reichs überhaupt wird nicht unerwogen geblieben fein. Es hieß. es folle
namentlich erörtert werden. ob fich die Matrikularbeiträge der Staaten an das

Reich und die Übertragungen des Reichs an die Staaten nicht werde für fieben
oder fünf Jahre feftftellen laffen. Der Vorteil würde doch nur in der

Rechnung liegen. Dagegen. daß die Tabakfabrikatfteuer und aushilfsweife
die Befteuerung der feinern Weine zur Deckung des militärifchen Mehr

bedürfuiffes beim Reichstage eingebracht werden foll. if
t

nichts einzuwenden.

Obgleich die Tabakfabrikanten. wie friiher die Bierbrauer. Widerfpruch er

heben und fich der Unterftühung des löblichen Freifinns erfreuen. wird die

Cigarre den höheru Preis ertragen. ohne daß die Einäfcherung des nikotin
und nikotianinhaltigen Krauts großen Rückgang erführe. Wir pflichten der
von Herrn v. Riedel in der bairifchen Kammer gethanen Äußerung völlig bei.

Aber eutfpricht der Befchluß der Finanzminifter den vorausgegaugnen Kund

gebungen des Reichskanzlers und der Parteiführer?
Das weitere Geldbedürfnis wird fich bald genug beim Reichsfchahfekretär

einftellen. Dann giebt es kein Ausweichen mehr. Die Zölle und indirekten

Steuern werden zur Genüge angefpannt. Eine ergiebige Reichseinkommen

fteuer muß heran.

Die ganze Stellung unfrer Fürften würde dabei gewinnen. wenn fi
e

Vorausficht bewiefen und einen gemeinfamen Befchluß herbeiführten. hier
mit ihren etwa 125 felbftändigen Familiengliedern einzugreifen. Seitdem fich

unfre Staatsoberhäupter im Verfaffungsftaate die verantwortlichen Minifter
'zur Seite berufen und dann in Übereinftimmung mit ihren erften Räten die

Bevollmächtigten zum Bundesrat ernennen. damit diefe Körperfchaft durch
Mehrheitsentfcheidung befchließe. finden unfre Fürften. abgefehen von ihrer
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militärifchen Stellung. wenig Gelegenheit. fich in Reichsangelegenheiten bemerk

lich und verdient zu machen. Sie werden bei allen Freunden der beftehenden Ord

nung um fo mehr an Anfehn gewinnen. je mehr fi
e

durch perfönliches Zuthun
bewirken. daß der Fortbeftand diefer Ordnung wünfchenswert. die Wohlthat

diefer Ordnung fühlbar wird. Das Vorgehen unfrer Fürften würde die Kreife an

fpornen. ihre Bereitwilligkeit deutlich werden zulaffen. die bisher. wie der Vor

ftand des Vereins der Eifen- und Stahliuduftriellen. fchwachmiitig auswichen.

Nicht unmöglich. daß im Reichstage ein die fürftliche Steuerfreiheit betref

fender. der Kompetenz des Reichstags angepaßter Antrag geftellt werden wird.

Die füddeutfche Volkspartei zeigt große Neigung dazu; die Freifinnigen beider

Linien werden nicht fehlen. die Papaldemokraten und das ganze Zentrum werden

nicht zurückbleiben; und die Sozialdemokraten werden fich dadurch. daß fi
e damit

eine Anerkennung der beftehenden Verhältniffe begehen würden. nicht abhalten

laffen. dabeizufein. fi
e

haben fchon wiederholt Anläufe dazu gemacht. Dann möchte
es den Konfervativften fchwer werden. zu widerfprechen und abzulehnen.
Der Bundesrat kann einen darauf bezüglichen Antrag des Reichstags

ablehnen oder, wie es bedauerlicherweife fchon vorgekommen ift, unbeantwortet

laffen. Welchen Eindruck aber wiirde das in ganz Deutfchland machen? Nein!

dahin wird es der deutfche Kaifer nicht kommen laffen! Mit einem ..foviel
ihr Andacht ift.“ mit Bewilligung einer Art von Einkommenfteuer für feine
Perfon kann der Kaifer freilich nicht vorangehen. denn er hat keinen Pfennig

Berufseinkommen. Die Verfuche. die 1889 im Bundesrate gemamt wurden.

ihm von Reichs wegen ein folches zuzuwenden. fcheiterten aus verfchiednen.

leicht zu erratenden Gründen. Aber Kaifer Wilhelm kann Weitblick beweifeu.
kann die Notwendigkeit eines allfeitigen fiirftlichen Zugeftändniffes an den

Reichsbegriff. an die Finanzpolitik und Finanzlage des Reichs erkennen. Herr
Miguel hat vor einigen Wochen in Osnabrück verfichert. daß der Kaifer alle

großen Fragen der Gegenwart vollftändig verftehe. daß Deutfchland fein Ver

trauen auf den Kaifer fehen dürfe. Nun. dem in der erften Thronrede Kaifer

Wilhelms vom 25. Juni 1888 ausgefprochnen Wunfche. ..dem Ausgleiche nn
gefunder gefellfchaftlicher Gegenfätze näherzukoinmen.“ kann nicht beffer ent

fprochen werden. als dadurch. daß die Steuerpflicht ohne Ausnahme auf alle

Steuerfähigen des Steuergebiets erftreckt wird. Der deutfche Kaifer braucht
nur bei dem König von Preußen ein gutes Wort einzulegen. um ihn zu einem

feinen reichen Mitteln entfprechenden Entfchluß zu bewegen. Keiner der deutfchen
Fürften wird dann zurückbleiben. Jhr ..foviel ihr Andacht ift!“ wird dann

in allen Kreifen der Steuerfähigen den guten Willen heben und befeftigen.



Die Candarbeiterfrage

enn irgend eine unfrer zahlreichen fozialen Fragen fpruchreif ift, fo

if
t es die Landarbeiterfrage. Das letzte Jahr allein fchon hat eine

, *'

f

Reihe von Veröffentlichungen gebracht, in denen der Thatbeftand

,f

f offen vor aller Augen daliegt, fodaß es fich nur noch darum4-4._ handelt, die Folgerungen daraus zu ziehen. Mit Preußen allein,
und zwar mit deffen ältefteu Provinzen, befaßt fich l)r. Theodor Freiherr
von der Golh, o. Profeffor und Direktor der großherzoglich fächfifchen

landwirtfchaftlichen Lehranftalt an der Univerfität Jena, der fchon vor fieb

zehn Jahren eine Schrift über diefen Gegenftand herausgegeben hat. Sein jetzt

foeben bei Guftav Fifcher in Jena erfchienenes Buch hat er betitelt: Die

ländliche Arbeiterklaffe und der preußifche Staat. Sodann hat der
Verein für Sozialpolitik eine ganz Deutfchland umfaffende Umfrage veran

ftaltet. Von einer befondern Kommiffion wurden zwei Fragebogen ausgear

beitet. Der erfte, ins einzelne gehende (49 Fragen mit vielen Unterabteilungen)

wurde in 3180 Exemplaren an „ländliche Arbeitgeber“ verfchickt. der zweite

bezog fich auf die Lebenshaltung, Führung und Lage der Arbeiter im all

gemeinen, z. B. auf Bildung, Sittlichkeit, Gelegenheiten zur Anfiedlung, Wan

derungen, und wurde in 562 Exemplaren an vertrauenswürdige Perfonen

verfandt, die mit den ländlichen Verhältniffen bekannt find, wie Geiftliche und

Ärzte. 2277 Fragebogen der erften und 217 der zweiten Klaffe kamen b
e

antwortet zurück. In die Bearbeitung der Antworten teilten fich fechs Herren;
])r. KarlKaerger übernahm Nordweftdeutfchland, l)r, H

.

Lofch Württemberg,

Baden und Elfaß-Lothringen, ])r. Kuno Frankenftein Hohenzollern, die Re

gierungsbezirke Wiesbaden und Kaffel. das Großherzogtum Heffen, das König

reich Sachfen, Thüringen und Baiern, Friedrich Großmann Schleswig-Holftein,

die Provinz Sachfen, Brauufchweig und Anhalt, Otto Auhagen die Rhein

provinz nebft Birkenfeld, ])r. Max Weber die alten Provinzen Preußens und

Mecklenburg; Dr. H
.

Grohmann lieferte eine ganz Deutfchland umfaffende

Ergänzung dazu. Diefe Bearbeitungen füllen drei ftarke Bände: den 53.,

54. und 55. der Veröffentlichungen des Vereins; der 58. Band enthält die

Verhandlungen der am 20. und 21. März d
. I. in Berlin abgehaltnen Ge

neralverfammlung. Am erften Tage wurde auf der Grundlage jener drei
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Bände über die Landarbeiterfrage berichtet und beraten. am zweiten über die

damit eng verflochtene Bodenbefihverteilung und die Sicherung des Klein

grundbefitzes. Endlich hat 1)r. Kuno Frankenftein. Dozent an der Hum
boldt-Akademie zu Berlin. bei Robert Oppenheim in Berlin ein Buch heraus
gegeben: Die Arbeiterfrage in der deutfchen Landwirtfchaft. worin
er ..den Verfuch macht. nach den Ergebniffen der Enquete ein überfichtliches
Bild der Verhältniffe der deutfchen Landarbeiter zu zeichnen und die ländliche
Arbeiterfrage darzuftellen. wie fi

e

nach den Erhebungen des Vereins für Sozial
politik erfcheint.“ Wer in der Lage ift. fich über die Sache gründlich unter

richten zu können. der fe
i

auf diefe fechs Bände verwiefen.*) Zur oberfläch
lichen Orieutirung folcher. die es nicht können. und um nnfer eignes Urteil

über den Stand der Dinge einigermaßen zu begründen. wagen wir eine flüchtige

Skizze zu entwerfen. die fich vorzugsweife an v. d
.

Golß und an den Bericht
über die Generalverfammlung des Vereins für Sozialpolitik hält.
In diefer Verfammlung berichtete 1)r. G. F. Knapp über die Arbeiter

frage auf Grund der genannten Vorlagen. Das füdliche Deutfchland wurde

in den Verhandlungen nur einmal. und zwar fpäter von l)r. Weber mit der

Bemerkung geftreift. es gebe im Süden und Weften ziemlich ausgedehnte Ge

biete. wo es einen fozial gefchiednen. fich aus fich felbft wiedererzeugenden

Arbeiterftand gar nicht gebe. Es feien das die Gegenden mit vorwiegendem

Kleinbefiß. der einerfeits in der Erbfolge immer weiter geteilt. andrerfeits
wieder durch Parzellenankauf vergrößert zu werden pflege. Hier beftehe keine

foziale Scheidewand zwifchen dem größern Bauer und dem bei ihm tage

löhnernden Kleinbauer. Profeffor Knapp befchränkte fich auf das nördliche

Deutfchland und unterfchied hier drei Typen von ländlichen Arbeitern. In
Weftfalen if

t der Lohnarbeiter ein Heuerling. d
.

h
. ein Päwter des Bauern,

Er hat von diefem ein Grundftück in Pacht. das ohne ausdrückliche Erneue

rung des Vertrags vom Vater auf den Sohn überzugehen pflegt. Er hilft
dem Bauer. fo oft es diefer nötig hat, arbeitet mit diefem zufammen. ißt an

folchen Tagen mit an feinem Tifch und unterfcheidet fich von ihm weder i
n

der Sprache. noch in der Sitte. der Denkungsart und den Umgangsformen.

fondern nur durch die Kleinheit feiner Wirtfchaft; er hat nicht das Gefühl.

zur Lohnarbeit gezwungen zu fein. fondern arbeitet für den Bauer i
n dem

Bewußtfein. daß beide Teile einander brauchen. Beide Teile find dort zu
frieden; für Sozialdemokraten if

t da kein Gefchäft zu machen. Natürlich if
t

diefe Arbeitsverfaffung nur möglich. wo es. wie i
n

Weftfalen. keine oder nur

*) Als wertvolle Ergänzungen find noch die zahlreichen Einzeldarftellungen heranzuziehen,

die. wie Kaergers Arbeit über die Sachfengängerei. einzelne Erfcheinungen. oder wie die fo

eben erfchienene Schrift des Paftors H
. Wittenberg über die Lage der ländlichen
Arbeiter in Neuvorpommern und auf Rügen (Leipzig. Reinhold Werther) einzelne
Gegenden behandeln.

F»



Die fandarbeiterfrage 351

wenige und kleine Rittergüter giebt und die Grundbefitzer meiftens Hof
bauern find.
Etwas anders. aber ebenfalls durchaus gefund. vielleicht noch gefünder,

find die Verhältniffe in Niederfachfen zwifchen Wefer und Elbe. Hier findet

fich eine Stufenleiter von kleinften. kleinen und größern Befitzern. von denen

die kleinften um Tagelohn arbeiten. und Ausficht haben. durch Fleiß und

Sparfamkeit mit der Zeit einen größern Befih zu erwerben. Die Rittergiiter

find noch heute fo klein. wie fi
e im Mittelalter als Kerne von Grundherr

fchaften waren. und brauchen daher nur eine mäßige Zahl von Lohnarbeitern.

Jhr Bedarf wird durch die kleinen Leute der benachbarten Dörfer gedeckt.
„Freie“ Arbeiter. d

.

h
. vogelfreie. befihlofe. giebt es nicht. überhaupt keine

befondre Arbeiterklaffe. fondern nur Häusler oder Kötter. die zu Zeiten um

Lohn arbeiten.
*

Den Bericht über die oftelbifchen Lande. die klaffifche Gegend der länd

lichen Arbeiterfrage. hat l)r. Weber zu einer fehr fchönen Monographie. wie
es Knapp nennt. über die Entftehung diefer Frage erweitert. Wir wollen
uns aber bei unferm kurzen Auszuge lieber an das Buch des Profeffors
v. d

.

Golh halten. der. von Haus aus felbft Landwirt. ein Sachkenner
erften Ranges if

t und in feine umfaffendere Arbeit den Hauptinhalt von

Webers Bericht mit aufgenommen hat. Profeffor Knapp hatte zuerft die bis

dahin wenig beachtete. ja den meiften altbekannte und manchen unglaublich

fcheinende Thatfache hervorgehoben. daß es vor der Bauernbefreiung gar keinen

ländlichen Arbeiterftand gegeben hat. V. d
.

Golh hat nun den erften Teil

feines Buches der Rechtfertigung Kuapps gewidmet. Jn der That. fagt er.
Arbeiter. die fonft nichts gewefen wären als Arbeiter. die von Arbeitern ab

ftammten. und [deren Kinder wieder folche Arbeiter geworden wären. folche
Leute gab es nicht im vorigen Jahrhundert. Wir können auf die höchft an

iehende Darftellung der bäuerlichen und Gutsverhältniffe in der Zeit der

Hörigkeit nicht eingehen und müffen uns auf die Wiedergabe der Ergebniffe

der gründlichen hiftorifchen Unterfuchung befchränken. die v. d
.

Golh auf
S. 60 in folgenden Süßen zufammenfaßt.

'

1
.

Die verfchiednen Gruppen der niedern ländlichen Bevölkerung: guts

unterthänige Bauern. Koffäten. Koloniften. Häusler. Büdner.-ZKatenleute.
Drefchgärtner. Jnftleute. Einlieger u. f,w. gehörten im achtzehnten Jahr
hundert fämtlich ein und derfelben Gefellfchaftsklaffe. nämlich dem Bauern

ftande an. Sie wurden mit dem gemeinfamen Ausdrucke „Bauern“ oder

„Unterthanen“ oder ..Untergebne“ bezeichnet; es fanden fortwährend Ubertritte

und Verfetzungen von einer Gruppe in die andre ftatt: Bauern wurden

Koffäten. Häusler. Büdner. Jnftleute u. f. w.. wie umgekehrt. 2. Die auf
den Gütern notwendigen Arbeiten wurden entweder ausfchließlich *oder doch

zum weit überwiegenden Teil von den dazu durch das Unterthänigkeitsver
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hältnis verpflichteten Perfonen in Form der Frohndienfte oder des Zwangs

gefindedienftes verrichtet. 3. Perfonen. die aus freiem Willen. d. h. ohne durch
das Unterthänigkeitsverhältnis unmittelbar oder mittelbar hierzu verpflichtet

zu fein. ländliche Tagelohnarbeit leifteten und fich hierdurch ihren *Lebens

unterhält vorzugsweife oder ausfchließlich erworben. gab es überhaupt nicht
oder doch nur in verfchwindend geringer Anzahl. Die als ländliche Tage

löhner befchäftigten Perfonen waren weit überwiegend Glieder des Bauern

ftandes. die zur Zeit keine unmittelbaren Dienftverpflichtungen gegen ihre

Herrfchaft hatten und fich deshalb in der Lage befanden.'fei es bei der Herr

fchaft. fe
i es bei Fremden Tagelohnverdienft zu fachen. 4. Jn dem Bauern

ftande des achtzehnten Jahrhunderts waren die beiden jetzt getrennten Be

völkerungsklaffen. die Bauern und ländlichen Arbeiter. mit einander vereinigt.

5. Einen befondern ländlichen Arbeiterftand gab es im achtzehnten Jahrhundert
nicht; diefer bildete fich erft als eine Folge der Bauernbcfreiung. die eine Auf
hebung der Frohndienfte fowie des Zwangsgefindedienftes der Bauern herbei

führte und damit die Bildung einer von den Bauern getrennten Volksklaffe.
der Landarbeiter. notwendig machte.

Jn dem zweiten Abfchnitt feines Buches zeigt der Verfaffer. wie diefe
neue Menfchenklaffe entftand. und wie fich ihre Schickfale geftalteten. Nach
dem vom Jahre 1799 ab mit den Domänenbauern der Anfang gemacht worden

war. erklärte das berühmte Edikt vom 9. Oktober 1807. daß am Martinitage

1810 alle Gutsunterthänigkeit im ganzen preußifchen Staate aufhören folle
Das Edikt vom 14. September 1811 fodann über die Regulirung der guts

herrlichen und bäuerlichen Verhältniffe beftimmte. daß die Bauern. die nun

ihre Höfe als freies Eigentum befaßen. zur Entfchädigung für die aufgehobnen

Laften einen Teil ihres Ackers an den bisherigen Grundherrn abzutreten hätten.
und zwar von erblichen Bauerngütern ein Drittel. von nicht erblichen die

Hälfte. Auf vielfältige Befchwerden der Gutsherren wurde endlich durch die
Deklaration vom 29. Mai 1816 die Regulirungsfähigkeit auf die fpannfähigen
Güter eingefchränkt. die übrigen. alfo die zu klein waren. Pferde halten zu

können. follten ausgefchloffen bleiben. Diefe wurden nun in den nächften

Jahrzehnten größtenteils von den Gutsherren eingezogen. und fo wurden ihre

Inhaber in befihlofe Lohnarbeiter verwandelt. Deren Zahl vermehrte fich
dann fpäter durch Jnftleute. die aus den noch anzuführenden Urfachen eine

oder einige Stufen tiefer fanken. So entftand die moderne große Guts

wirtfchaft und gleichzeitig mit ihr die Arbeiterfchaft. die fi
e

brauchte. Die in

der Feudalzeit kleine Wirtfchaft des Gutsherrn wurde vergrößert einerfeits

durch die von den regulirten Höfen abgetretenen Landflächen. andrerfeits durch
die Einziehung der kleinern Stellen. und durch diefe Einziehung wurde zu
gleich die Arbeitermenge gefchaffen. die zur Bebauung des der Frohnden be-

*

raubten und noch dazu vergrößerten Ritterguts notwendig war. Daß erft
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diefe Umgeftaltung den rationellen und intenfiven Betrieb möglich machte und

die Produktivität der Laudwirtfchaft außerordentlich erhöhte. darin befteht de

Vorteil diefer Umwandlung für die Nation.
'

Die Schattenfeite liegt in den Arbeiterverhältniffen. Mehr und mehr

entfernte fich der zum Tagelöhner herabgefunkene Ackerhäusler von dem Bauer.

deffen Standesgenoffe er bis dahin gewefen war. Bis 1840 zwar blieb der
Bauer noch befcheiden. denn es ging ihm fchlecht; die Kriegslaften. die Koften
der Regulirung drückten ihn. und feine Erzeugniffe galten nicht viel auf dem

Markte. Dann aber kam feine goldne Zeit; die Preife ftiegen. und indem er

fich die technifchen Fortfchritte aneignete. in denen ihm der Rittergutsbefiher

voranging. vermehrte er die Menge feiner verkäuflichen Produkte. Er wurde
ein Herr. der den Rittergutsbefihern nahe fteht. und eine tiefe Kluft fcheidet
ihn von den Nachkommen feiner ehemaligen ..nicht regulirten“ Standesgenoffen.

Diefe bilden ein von allen übrigen Ständen abgefondertes Proletariat. aus

dem es keinen Ausweg und für das es keine Hoffnung des Emporfteigens giebt.

Durch die Gemeinheitsteilung wurde die Lage der kleinen Leute noch

weiter verfchlechtert. Durch fie. pflegten fi
e in Pommern zu fagen. find die

Bauern zu Edelleuten geworden und wir zu Bettlern. Indem fi
e

ihren An

teil an der Gemeindeweide. das Recht auf Raffholz und Laubftreu verloren.
wurde ihnen die Viehhaltung unmöglich und die Heizung verteuert.*) In jenen
Gegenden. wo früher durch das Bauernlegen die fpannfähigen Güter vermindert

worden waren und daher jeht das Rittergut vorherrfcht. namentlich in Pom
mern. Oft- und Weftpreußen. hat nach Aufhebung der Leibeigenfchaft die Ar

beitsverfaffung zunächft die Form der Inftmannfchaft angenommen. ..Der

Gutsbefißer -fagt Knapp - fichert fich durch Vertrag auf längere Zeit die
Arbeitskraft - nicht etwa eines Mannes. fondern - einer Arbeiterfamilie.
Die Familie wird in einen Katen gefeht. der auf dem Boden des Gutsherrn

fteht. und muß fich bereit halten. einen Mann und einen Gehilfen (den foge
nannten Scharwerker) zu ftellen. Dafür wird nur ein ganz geringer Tage

lohn bezahlt; in der Hauptfache empfängt der Infte. außer dem Genuß der

Wohnung. gewöhnlich etwas Garteuland. das er für fich benutzt; und außer
dem wird für ihn eine Anzahl Morgen Landes in den gutsherrlichen Schlägen

beftellt; was da geerntet wird an Getreide. Hülfenfrüchten oder Kartoffeln.
das gehört dem Inften. Endlich hat der Infte das Recht. während des
Winters das Getreide des Gutsherrn auszudrefchen gegen einen beftimmten

Bruchteil des Erdrufches.“ Das wäre ja nun ganz fchön gewefen. wenn es

fo geblieben wäre. Der Infte ftand zwar nicht fo da. wie der weftfälifche

*) Wie dadurch auch der ärmere Bauer gefchädigt worden ift. hat man in der Futternot
des vergangnen Sommers erfahren. V, d

.

Golß fiihrt aus den Grenzboten. Jahrgang 1892)

Heft 24. S. 509 den Ausfpruch Bismarcks vom Jahre 1849 an: ..Land haben fi
e

(die Bauern

und Streu brauchen fie; ftatt defien vermehrt man ihr Bedürfnis an Streu.“

Grenzboten 17 1893 45
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Heuerling. er war nicht der Duzbruder feines Brotherrn und hatte keine felb
ftändige Ackerwirtfchaft. aber er hatte fein ficheres Auskommen und fein feftes

Heim. Aber es blieb nicht fo. Die Drefchmafchine und die Zuckerrübe. wie

v. d. Goltz fagt. die kapitaliftifche Gutswirtfchaft. wie Knapp es nennt.

haben dem Inftmannswefen ein Ende gemacht oder werden es demnächft machen;

nach Webers Anficht wenigftens hat es keine Zukunft mehr. Mit Einführung
der Drefchmafchine hörte der Anteil der Inften am Erdrufch auf. die inten

fivere Kultur. die dem Boden höhern Ertrag abgewinnt. vermindert die Ge
neigtheit des Gutsherrn. für den Inften einige Morgen Acker beftellen zu

laffen. und läßt den reinen Geldlohn vorteilhafter erfcheinen (während fich als

Zwifchenform das Deputat hie und da noch hält). und da die Drefchmafchine
den größten Teil der Winterarbeit hinweggenommen hat, fo braucht der Guts

befißer nicht mehr fämtliche Arbeiter das ganze Iahr hindurch; er vermindert
die Zahl der Inften und mietet im Sommer Wanderarbeiter. und zwar zieht
er folche vor. die mit dem niedrigften Geldlohn zufrieden find. Damit find
drei Wirkungen gegeben. deren Bedeutung weit über die Arbeiterfrage im engern
Sinne hinausreicht. Erftens if

t an die Stelle der Intereffeugemeinfchaft. die

felbft den Inften noch an den Gutsbefißer band-denn die Höhe feines Ein
kommens hing ja vom Ausfall der Ernte auf dem Gute ab -. der nackte
Intereffengegenfaß getreten wie in der Jnduftrie. Zweitens wandern die deutfchen
Arbeiter ab (Abwanderung. zum Unterfchiede von der Auswanderung. if

t

jetzt

der Fachausdruck für die Wanderung in eine andre Provinz des Vaterlandes).
weil fi

e

fich den verfchlechterten Lebensbedingungen nicht fügen wollen oder

können. Und drittens wandern Polen aus Rußland ein. V. d
.

Golß
meint. der Großgrundbefiß werde und müffe. die Fortdauer der jetzigen Boden

verteilung und der heutigen Wirtfchaftsweife vorausgefeßt. den ganzen Offen
der preußifchen Monarchie polnifch machen. und l)r. Weber fchloß feine Be

trachtungen über diefen Gegenftand mit den Sätzen: ..Alfo. meine Herren. der

Großgrundbefiß if
t das Element. das im Often zur Zeit am ftärkften polo

nifirt. Es if
t

[nur noch] eine Frage der Zeit. wann der Augenblick gekommen

fein wird. wo er in feinem Auftreten gemeinfchaftliche Sache mit den Polen
wird machen müffen.“

Für den Inftmann wie fürs Vaterland gleich verhängnisvoll ift die jetzige

Unficherheit feiner Stellung. Der Einlieger und der Inftmann - fagt v. d.

Golß S. 134 - ..können zwar beliebig ihren Wohnfitz wechfeln. aber fi
e

miif fen ihn auch oft wechfeln. Wenn der Mietherr dem Einlieger die Woh
nung. der Gutsherr den Inftleuten den Kontrakt kündigt. fo if

t in der Regel

damit gleichzeitig für fi
e die Notwendigkeit verbunden. auch den Ort ihres

Wohnfißes und ihrer Arbeitsftätte zu verändern. fich von Altersgenoffen und

Freunden. vielleicht von Verwandten zu trennen. Von einer eigentlichen Heimat

if
t bei vielen von ihnen keine Rede mehr; das Heimatsgefühl if
t aber gerade



Die fandarbeiterfrage 355

bei der niedern Bevölkerung die Grundlage für die Vaterlandsliebe. Es bietet

für den Sozialpolitiker kein erfreuliches Bild. wenn an den üblichen Umzugs
terminen auf den verkehrsreichen Landftraßen im Laufe eines einzigen Tages

eine ganze Reihe von Arbeiterfamilien mit allen ihren Habfeligkeiten vorüber

kommt. um einen neuen Wohnfitz aufzufuchen. Je nach ihrem Befih an fah
renden Gütern if

t dann eine Familie auf drei. vier. fünf oder noch mehr Wagen

untergebracht. auf denen fich Eltern und Kinder. Schweine und Geflügel. Vor
räte an Getreide und Kartoffeln. Bettzeug und Hausgeräte einträchtig neben

und über einander befinden. Ift die Familie in ihrer Art wohlhabend. fo

geht hinter einem der Wagen und an ihn angebunden das wertvollfte Befih
tum. eine Kuh. In diefer Weife wechfeln jährlich Taufende von Arbeiter
familien ihren Wohnfiß. ihre Arbeitsftätte. ihren Arbeitgeber; mit jedem Wechfel
geht ein Stück Liebe und Anhänglichkeit zu Heimat. Freunden. Arbeitgebern

verloren. Nach dem bekannten Sprichwort: »Dreimal Umziehen if
t

fo viel wie

einmal Abbrennen( if
t

auch der materielle Verluft. den die Arbeiter durch den

Umzug erleiden. nicht gering.“ Und da die Kuhhaltung bei den Jnftleuten
aus den angeführten Urfachen ohnehin immer feltner wird. fo werden dann

fchon diefe Umzüge das übrige beforgen; es wird bald keine kuhhaltenden Jnft
leute mehr geben. Der wandernde Inftmann fteht durch feinen Befih und feine
Lebensgewohnheiten immer noch eine Stufe über dem ..Losarbeiter.“ aber er

verfchwindet auf die angegebne Weife mehr und mehr. während fich die Zahl
der Losarbeiter vermehrt. .

Wird lediglich das Einkommen berückfichtigt und diefes in Gelde berechnet.

fo hat fich den amtlichen Durchfchnittsberechnungen nach die Lage der länd

lichen Arbeiter feit ihrem Entftehen gebeffert. Jm Jahre 1873 ließ der Kon
greß deutfcher Landwirte Erhebungen veranftalten; nach diefen betrug in den

alten Provinzen des öftlichen Flügels der preußifchen Monarchie das durch

fchnittliche Familieneinkommen (Arbeitslohn der Frau und Naturalien mit

gerechnet) der freien Tagelöhner 559.44. das der Gutstagelöhner (Inften)

658.82 Mark. Die niedrigften Zahlen hatte der Regierungsbezirk Gumbinnen

mit 387 und 513.6. die höchften Merfeburg mit 663.6 und 867 Mark.

V. d. Golh berechnet die Steigerung feit 1848 auf 41.7 Prozent. Er

findet fi
e

fchon deswegen nicht übermäßig. weil fich ja in dem gleichen Zeit
raume die Aufprüche aller Stände gefteigert und die Befoldungen aller Be

amtenklaffeu gehoben hätten. Viele von diefen haben gerade erft nach dem

Jahre 1873 eine fo bedeutende Aufbefferung erfahren. daß fi
e um hundert und

mehr Prozent höher ftehen als am Anfange des Jahrhunderts. während die

ländlichen Tagelöhne feit 1873 nach v. d
.

Goth im ganzen zwar ein

wenig. aber nur an wenigen Orten ftark geftiegen. an manchen fogar ge

funken find.

Zwifchen dem nördlichen Flügel des oftelbifchen Landes und dem füdlichen.
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den Schlefien bildet. waltet ein Unterfchied ob. der nicht überfehen werden

darf. Oberfchlefien if
t der Landftrich. wo die nicht regulirten bäuerlichen

Stellen. meift fogenannte Robotgärtnerftellen (in Mittel- und Niederfchlefien
hießen ihre Inhaber Drefchgärtner). allefamt von den Gutsherren einfach ein

gezogen wurden. Hier wurde alfo ganz plößlich ein zahlreiches Arbeiterpro

letariat gefchaffen. das den Tagelohn bis auf den heutigen Tag niedrig ge

halten hat. Heute hat nicht mehr. wie 1873. der Regierungsbezirk Gumbinnen.

fondern der Regierungsbezirk Oppeln die niedrigften Tagelöhne; dort fchwanken

fi
e

zwifchen 1.20 und 1.80 Mark Sommerlohn für Männer. hier betragen fi
e

durchweg eine Mark. nur im Jnduftriebezirk treibt fi
e die Konkurrenz höher.

Ob auch die Frau mitarbeitet. deren Tagelohn im Winter fünfzig. im Sommer

fechzig Pfennige beträgt. fo fteigt doch das Familieneinkommen. wie 1873. fo

auch heute noch nur wenig über vierhundert Mark. (Die von Weber gefam

melten Angaben über die oberfchlefifchen Löhne ftimmen genau mit dem überein.

was wir felbft durch perfönliche Erkundigungen erfahren haben.) Dabei if
t

zu bemerken. daß der „freie“ Tagelöhner außer dem nackten Geldlohn nichts.
rein nichts erhält. weder einen Biffen Brot zum Frühfiück oder zur Vefper.

noch einen Schnaps. noch ein Glas Milch oder Buttermilch. wenigftens beim

Rittergutsbefitzer; der Bauer pflegt einen Schnaps zu fpenden. die Bäuerin

auch manchmal ein Butterbrot. Die Gefamtlage des oberfchlefifchen nicht bloß.

fondern überhaupt des fchlefifchen Landarbeiterftandes if
t aber befonders des

wegen fchlechter als die des oftpreußifchen. weil er vorzugsweife aus befitz

(ofen Tagelöhnern befteht. während diefe. von den Wanderarbeitern abgefehen.

im Norden. wo das Inftmannverhältnis vorherrfcht. die Ausnahme bilden.

Jm Norden liegt die Sache fo. daß fich die Lage der Leute durch Vermin
derung der Jnftmannftellen und durch Verwandlung der Naturallöhne zugleich

verfchlechtert und verbeffert. Verfchlechtert. indem die Exiftenzficherheit fchwindet.

ruhelofes Wandern an die Stelle der Seßhaftigkeit tritt und die Ernährung

fchlechter wird. *) verbeffert. indem das Abwandern die zuverläffigen Arbeiter

felten macht. den Geldlohn in die Höhe treibt und eine beffere Behandlung

erzwingt.

Es hieße dem Publikum den gefunden Menfchenverftand abfprechen. wenn

*) Die Milch der Deputatkuh fällt weg. ftatt Milch und Buttermilch wird Schnaps

getrunken. und an die Stelle des Mehls und der Hülfenfriichte tritt die Kartoffel. Der So

zialift Mehring beftreitet in der Neuen Zeit Rudolf Meyers Behauptung. daß fich die Ber

fchlechterung der Ernährung fchon in der leiblichen Entartung bekunde. und daß es die Leute
vor neunzig Jahren in materieller Beziehung beffer gehabt hätten. allein auch v. d

.

Golf-z und

Weber heben die Verfäilechternng der Ernährung hervor. die doch. wenn fi
e

anhält. nicht ohne

Einfluß auf die Körperbefchaffenheit bleiben kann; allerdings vergleichen fi
e den heutigen Zu

ftand nicht mit dem in der Zeit der Leibeigenfchaft. fondern gehen nur auf die unmittelbare

Vergangenheit zurück.



Die fandarbeiterfrage
z z 357

man es nach Darlegung diefer Verhältniffe noch zu einer befondern Unter

fuchung der Urfachen. die den Often der preußifchen Monarchie zu entvölkern

drohen. einladen wollte. Ift doch kein Tier fo ftumpffinnig. daß es nicht
bei Futtermangel einen beffern Futterplaß fuchen follte. Von Rückfichten

wirtfchaftlicher. fittlicher und gemütlicher Art aber. die den Arbeiter an feine

Heimat feffeln könnten. kann dort keine Rede mehr fein. wo an die Stelle

patriarchalifcher Pietätsverhältniffe das reine. nackte Geldintereffe getreten ift,*)

wo der Arbeiter keinen feften eignen Herd zu gründen vermag. und wo bei

der Geringfügigkeit des Einkommens weder ein geordnetes Familienleben. noch

eine behagliche Häuslichkeit möglich ift. Zwar äußert l)r. Weber (S. 70 des

Berichts über die Generalverfammlung) über die Sachfengängerei: ..Die Leute

gehen den Sommer über fort. fi
e kommen im Herbfte wieder zurück und bringen

foviel bares Geld mit. daß fi
e einige Monate .Ferien- machen können. und

fi
e

haben dann die Illufiou - es ift lediglich eine Jllufion -. daß fie »mehr
verdient hätten. beffer geftellt gewefen feien in der Fremde als zu Haufe. Sie

bedenken nicht. daß fi
e das Mehr an baren Mitteln erfpart haben allein auf

Koften ihrer Lebenshaltung. indem fi
e

fich in der Fremde herdenweife in einem

Kafernement und bei einer Ernährungsweife unterbringen ließen. wie fi
e

fi
e

fich in ihrer eignen Familie und zu Haufe niemals bieten laffen würden.“

Doch dabei kann er höchftens einzelne Gegenden des Nordens vor Augen

gehabt haben, vielleicht den Regierungsbezirk Köslin. wo es ja vorkommen

mag. daß es der Inftmannsfohn zu Haufe beffer haben könnte als in der

Fremde. Aber bei der Mehrzahl. namentlich bei den Oberfchlefiern. if
t die

Verbefferung ficherlich keine Illufion. Die Arbeiterkaferne im Sachfenlande if
t

eine beffere Wohnung, als das elende Loch. worin er zu Haufe fchläft. und

die Koft if
t dort ganz bedeutend beffer. Hauptfächlich diefer kräftigen Koft if
t

es zuzufchreiben. daß diefelben Leute. die von den oberfchlefifchen Gutsbefißern

faul gefcholten werden. in Sachfen. auch fchon in Niederfchlefien ob ihrer tüch
tigen Leiftungen gelobt werden. Wenn nun ein Vurfche den Sommer über

freie Schlafftätte und folche Koft haben und dann noch zwei- bis dreihundert

Mark. das if
t die Hälfte bis drei Viertel eines ganzen oberfchlefifchen Familien

einkommens. nach Haufe bringen und damit den Winter über nach feinen Be

griffen ein Leben wie im Paradiefe führen kann. if
t das etwa keine wirkliche

Verbefferung? Alfo bei dem winzigen Gemütsinhalt. den das Leben in der

Heimat dem ländlichen Arbeiter des Oftens bietet. und bei der heutigen Leich

*) Auch die herrfcdaftlichen Beamten find unftet geworden. Früher faß ein Wirt

ichaftsinfpektor. ein Schloßgärtner. wo er einmal faß. zeitlebens. und einer feiner Söhne folgte

ihm. Heutzutage befolgen die Herrfchaften und die ..Generaldirektoren.“ um weder rechtliche

noch moralifche Verpflichtungen entftehen zu laffen. die Praxis. daß fi
e den Mann gar nicht

recht warm werden laffen. ihn jedenfalls fpäteftens dann vor die Thüre fehen. wenn er alt

zu werden anfängt. Wir kennen eine Menge einzelne Fälle.
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tigkeit des Verkehrs verfteht es fich ganz von felbft. daß die Arbeiter aus den

Gegenden des niedrigen Lohnes in die des hohen. aus dem Often in den

Weften ftrömen, wenn ihnen ihre Mittel nicht übers Meer zu wandern ge

ftatten. geradefo, wie die Söhne des Bürgerftandes allemal dem Berufe zu:
ftrömen, der die beften Ausfichten eröffnet oder zu eröffnen fcheint.

Die Auswandrung gehört zwar ftreng genommen nicht zu unferm Thema,

hängt aber doch damit zufammen, und fo wollen wir denn einer Erfcheinung

gedenken. die beweift. in wie erftaunlichem Grade bei uns das Verftändnis

für die einfachften Vorgänge im Volksleben abgenommen hat. Wie fchon oft

feit zwanzig Jahren. hat man auch auf der leßten Generalverfammlung des

Vereins für Sozialpolitik hervorheben zu müffen geglaubt. daß. wie nicht die

fchlechteften, fondern die beften Arbeiter abwandern. fo auch nicht die herunter

gekommnen Bauern übers Meer fortziehn. fondern folche. die noch etwas haben.

Solchen Hinweifungen liegt wohl meiftens die Abficht zu Grunde. die Hörer

zu dem Schluffe zu verleiten
- einem Schluffe. den der Redner felbft vorher

gezogen hat -: da Auswanderung ein Zeichen von Wohlftand ift. und da
nur folche Arbeiter abwandern. die der Huber fticht. fo if

t gerade die ftarke
Wanderung ein Beweis dafür. wie gut es unferm Volke im allgemeinen und

dem Arbeiteiterftande im befondern geht. In diefe Trugfchlußkette hat man

aber nur darum geraten können. weil der gefunde Jnftinkt des Volkes weithin
unterdrückt und irregeleitet ift. fodaß er. wo er noch hervortritt. Staunen

erregt und halb unverftanden bleibt. Bei allen leiblich und geiftig gefunden

Völkern wandert alljählich ein Teil der rüftigen Jugend aus. fobald es an

Land zu fehlen anfängt. Der weftfälifche. der oldenburgifche. der holfteinifche

Hofbefitzer läßt den zweiten Sohn ftudieren. und den dritten fchickt er mit

einem Kapital übers Meer. damit er fich dort einen Hof gründe. Der pom

merfche. der weftpreußifche Bauer. der weniger begütert if
t und uva) dazu nach

Landesfitte fein Vermögen unter feine Kinder teilen müßte. wandert felber

aus. weil er drüben Ausficht hat, feine Kinder mit feinem kleinen Vermögen

anftändig verforgen zu können. was er hier nicht kann. Die Leute wandern

alfo freilich nicht aus. weil es ihnen fchon jeht fchlecht ginge. aber fie wandern

aus. weil es ihnen und ihren Kindern fchlecht gehen würde. weil diefe ins

Proletariat verfinken würden. wenn fi
e

daheim blieben. Nicht der Wandertrieb

if
t etwas krankhaftes. und nicht das Volksgehirn if
t

krank. das if
t

vielmehr

gerade an der fraglichen Stelle kerngefund. fondern das Gehirn der Regie

rungen if
t

krank. die jenen gefunden Trieb. den Trieb des natürlichen Wachs

tums. beklagen und feiner Äußerung allerlei Hemmniffe bereiten. anftatt für

Gelegenheiten zu einer Kolonifation zu forgen. die. indem fi
e das Bedürfnis

des Volkes befriedigte. zugleich die Macht des Vaterlandes vermehren würde.

Alfo die Aus- wie die Abwanderung bedarf weiter keiner Erklärung. und

welche verderblichen Wirkungen die Entvölkerung des Oftens in volkswirt

'7
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fchaftlicher. fozialer und politifcher Beziehung nach fich zieht. haben wir oft
genug erwogen. V. d. Golh behandelt diefe Wirkungen im dritten Abfchnitt
feiner Schrift fehr ausführlich und mit warmem Herzen; feine Betrachtungen

über das Heimatgefühl. über den Wert des eignen Grundbefißes und über das

Glück des Landlebens erinnern vielfach an das. was wir oft in diefen Blättern

gefagt haben. Es kann fich alfo nur noch um Vorfchläge zur Heilung handeln.
Gegen Befchränkung der Freizügigkeit würde l)r, Weber grundfäßlich nichts

einzuwenden haben. aber er hält fi
e

für unausführbar, u. a. darum. weil man

die Leute nicht zwingen könne. an demfelben Orte zu bleiben. wenn man ihnen

nicht verbürgen kann. daß fi
e dort zeitlebens ihren Unterhalt finden werden.

Etwas ähnliches habe man ja in Mecklenburg verfucht; es fe
i

da den Guts

herren vorgefchrieben worden. was fi
e

ihren Arbeitern zu gewähren hätten.

..Jch glaube aber. vor die Wahl geftellt. fich einen derartigen Eingriff g
e

fallen zu laffen oder den gegenwärtigen Freizügigkeitszuftand aufrecht zu er

halten. wiirde der überwiegende Teil der Landwirte doch das lehtere wählen!“
So ifts! Hörigkeit wäre den Herren fchon recht. wenn nur deren Korrelat

nicht wäre. die Verpflichtung oder richtiger gefagt die Notwendigkeit. den

Hörigen. den Sklaven. famt Weib und Kindern jahraus jahrein zu beherbergen.

zu füttern und zu kleiden. gleichviel ob man Arbeit für ihn hat oder nicht!
Wir fagen: oder vielmehr die Notwendigkeit. weil ein Höriger. den man im
Winter verhungern läßt. im nächften Frühjahr nicht mehr vorhanden ift. und

einer. den man bloß hungern läßt. dann. wenn man ihn braucht. nichts mehr

taugt. auch keinen tauglichen Nachwuchs zeugt. Der Landrat von Werder (Halle)
fprach für Naturallohn und gegen nackten Geldlohn; in folchem könne die Land

wirtfchaft niemals mit der Jnduftrie konkurriren. weil diefe ..die Arbeiter e
i. tant;

prix nimmt. wenn fi
e fi
e

braucht. und fi
e auf die Straße wirft. wenn fi
e

fi
e

nicht mehr braucht.“ die Landwirtfchaft aber fo nicht handeln könne. Herr
von Werder überfieht. daß es der Großgrundbefitzer des Oftens in Beziehung

auf den zweiten Punkt ganz ebenfo macht. daß er bei folchem Verfahren den

nackten Geldlohn vorteilhafter findet. und daß eben darin der Hauptfache nach
das befteht. was man die ländliche Arbeiterfrage nennt. Das Heuerlingswefen

in den Often zu verpflanzen. hält Knapp für unmöglich. weil. wie er (S. 16
des Berichts) fehr bezeichnend fagt. der Heuerling eine Seele habe; wir glauben

auch. daß die Großgrnndbefiher des Oftens Wefen. die eine Seele haben. nicht

brauchen können. l)r. Weber beftritt das freilich und wies auf die Pächter
des Grafen Holftein in Holftein hin (die Grenzboten haben im Jahre 1892.

zweites Vierteljahr S. 526 die Zuftände auf dem Gute diefes echten Edel
mannes kurz gefchildert). die. abgefehen von dem fozialen Abftande zwifchen

ihnen und dem Brotherrn. ganz ähnlich lebten. wie die weftfälifchen Heuer
linge, Allein diefe Ausnahme beftätigt nur die Regel. Die dortigen Ein

richtungen ruhen ganz allein auf der edeln Perfönlichkeit des Grafen. nicht
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auf Gefetz und Recht. nicht auf Landesfitte und Herkommen. nicht auf dem

Vollswillen. Bildeten folche edle Perfönlichkeiten die Mehrheit im oftelbifchen
Adel, dann hätte die Arbeiterfrage. wenn fi

e überhaupt exiftirte. keinen folchen

Umfang angenommen. und würden Krifen. die aus Umwälzungen des Be

triebs entftünden. leicht überwunden.

Das Hauptergebnis der Beratungen des Vereins für Sozialpolitik fällt
einerfeits mit dem Ergebnis des zweiten Tages. wo über Bodenverteilung und

Sicherung des Kleingrundbefißes beraten wurde. und mit dem im vorigen

Vierteljahr in den Grenzboten (von S. 244 ab) befprochenen Kolonifations
plane Serings zufammen. andrerfeits mit den Vorfchlägen des Freiherrn
v. d. Golh. nur daß diefe noch umfaffender find. (Sie machen den vierten
und letzten Teil feines Buches aus.) Er bedauert es als einen fchweren
Fehler. daß man feinerzeit die nicht fpannfähigen Güter von der Regulirung

ausgefchloffen habe. anftatt durch ihre Einbeziehung der Entftehung eines pro

letarifchen Arbeiterftandes vorzubeugen. und meint. der Staat müffe in feinem

eignen Jntereffe den damals begangnen Fehler dadurch wieder gut machen.

daß er das Geer vom 27. Juni 1890 über Rentengüter auch auf anfiedlungs
fähige und bereite Landarbeiter anwende und die Wohlthaten des Ergänzungs

gefeßes vom 7
. Juni 1891 ..betreffend die Beförderung der Errichtung von

Rentengiitern“ auch folchen kleinen Anfiedlungen zukommen laffe. Das erfte
gefchieht nach der bisherigen Praxis nur ausnahmsweife. und das zweite if

t

durchs Gefeh ausgefchloffen; ein Gutsherr kann zwar Arbeiter anfiedeln. aber

die Rentenbank gewährt ihm kein Darlehen zur Errichtung der Gebäude. Es

dürfen aber. meint v. d
.

Golß in Übereinftimmung mit* Sering. keine Ar

beiterkolonien gegründet werden. weil diefe unfehlbar Diebskolonien werden

und die Koloniften darin jeder wirtfchaftlichen Förderung und der Ausficht

auf allmähliches Emporfteigen entbehren. fondern die Arbeiterftellen müßten

in Bauerndörfer eingeftreut werden. die freilich erft noch wiederum mit Hilfe
der beiden Gefeße zu fchaffen wären. Boden dazu. meinen beide Sachkundigen.

fe
i

genug vorhanden auf den unbenutzten und unter den jeßt obwaltenden

Umftänden unbenuhbaren Außenfchlägen großer Güter. Die Arbeiterwirtfchaften

dürften nicht mehr als 21/.. Morgen umfaffen. weil. wenn eine Stelle ihren

Befißer vollftändig ernährt. diefer nicht mehr Luft hat. für Tagelohn zu ar

beiten. aber dafür werde dem Arbeiter die Hoffnung blühen. emporfteigen zu

können. weil ja die geplante Anfiedlung eine Stufenleiter kleinfter. kleiner und

mittlerer Güter herftellen folle. Durch zwei andre Dinge folle dem Anfiedler
der Fortfchritt noch erleichtert werden. einmal durch die Eingliederung ins

Gemeindeleben. die mit der geplanten Dorfanlage durch die neue Landgemeinde

ordnung von felbft gegeben fei. Dadurch werde das Selbftbewußtfein_. die

Energie. die fittliche Haltung des Mannes gehoben und nehme er an der

wachfenden Einficht der Gemeinde in die Bedingungen einer rationellen Wirt
j.
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fchaft teil. Zur Vervollftäudigung diefes Vorteils gehöre. daß die Guts

bezirke aufgehoben werden. die es dem Rittergutsbefiher möglich machen. fich

nicht allein den Gemeindelaften zu entziehen. fondern auch feine eignen Ver

pflichtungen. z. B. Schulung feiner Tagelöhnerkinder und Armenpflege. auf

fi
e abzuwälzen; die Gutshöfe müßten fämtlich ..inkoinmimalifirt“ werden' (wie

in Weftfalen. bemerkte einer der Redner auf der Generalverfammlnng). Das

andre. was den angefiedelten Arbeitern beim Emporfteigen behilflich fein foll.

if
t die Wiederherftellnng des Gemeindebefitzes: Wiefe. Wald und Torfmoor

muß den kleinen Leuten (gegen angemeffene Entfchädigung) wieder zur Ver

fügung geftellt werden. um ihnen die Viehhaltung zu ermöglichen und die

Heizung billiger zu machen. Außerdem fpricht v. d
.

Golß das große Wort

gelaffen aus. die Drefchmafchine müffe befeitigt und der Flegel'wieder i
n

feine

Rechte eingefeßt werden. damit die Leute wieder Winterarbeit bekämen. Der

Verfaffer führt aus. wie das Rentengütergefeh zu diefem Zweck umgeformt

werden müffe. entwickelt einen umfaffenden Plan für das bei der Anlage von

Arbeiteranfiedluugen zu beobachtende Verfahren uud ftellt einen Koftenanfchlag

nebft Deckungsplau auf. Von einer ftärkern Befiedlung des Oftens verfpricht

er fich einen gewaltigen Fortfchritt der intenfivern Bodenkultur. die den Er

trag bedeutend fteigern werde; doch bewegen fich feine Wahrfcheinlichkeits

berechnungen in verftändigen Grenzen und tragen nichts phantaftifches an fich.

Dadurch würde der Übelftand. daß der deutfche Boden feine Bewohner nicht

mehr zu ernähren vermag. wenn auch nicht gehoben. fo doch gemildert werden.

(Schluß folgt)

Die Reform des Zliilitärftrafprozeffes
*

f as Schaufpiel äußerfter Ratlofigkeit und Zerfahrenheit. das der

*

verfloffene Reichstag unmittelbar vor feiner Auflöfuug in den

letzten entfcheidenden Tagen der Beratung über die Militärvor

lage bot. war kein Zeugnis für die politifche Reife unfers Volkes

*„_

i

und feiner parlamentarifchen Vertreter. Hätten namentlich die

liberalen Parteien die Zeichen der Zeit verftanden. fo würden fie. ftatt un

fruchtbarer Tiraden über den umfichgreifenden Militarismus. ftatt kleinlichen
Marktens über das Mehr oder Weniger von einigen Taufend neuen Soldaten.

die dem deutfchen Volke durch den gewaltigen Eruft der europäifchen Lage

aufgeuötigte Vorlage gutgeheißen. ihre Zuftimmung aber an eine Bedingung

geknüpft haben. die ihnen. wie damals die Dinge lagen. eine geradezu unan

Gceuzboteu 1" 1893 46
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greifbare parlamentarifche Stellung verfchafft hätte: Reform des Militärftraf
prozeffes. War doch feit 1870 keine Seffion vergangen. ohne daß aus der

Mitte des Reichstags darauf gedrungen worden wäre. diefe Reform endlich in An

griff zu nehmen. hatte fich doch erft in der Sitzung vom 17. Februar 1892 der

Reichstag mit dreifünftel Mehrheit in einer Refolution zu Gunften der Ständig

keit und Selbftändigkeit der Militärgerichte fowie der Öffentlichkeit und Münd

lichkeit des Hauptverfahrens ausgefprochen. und war doch auch vom Regierungs

tifch die Notwendigkeit der Reform felbft niemals beftritten worden. Dazu kam

die Aufregung weiter Volksfchichten über die in wachfender Zahl bekannt ge

wordnen Soldatenmißhandlungen. die man nur zn geneigt war mit Mängeln

des Strafverfahrens in Verbindung zu bringen. auch in lohal denkenden Kreifen

glaubte man in dem Widerftande gegen die Reform ein Zeichen des fonft nicht

recht greifbaren ..Militarismus" zu erkennen. kurz. der Druck der öffentlichen
Meinung war gerade um jene Zeit fo ftark. daß es die Reichsregierung einer

gefchloffenen und fonft zur Bewilligung der Vorlage entfchloffenen Mehrheit

gar nicht hätte verweigern können. mindeftens bindende. in beftimmter Frift
auch einzulöfende Zufagen wegen Vorlegung einer neuen Militärftrafprozeß

ordnung zu geben. Die Gelegenheit if
t

verfäumt worden und wird fobald

nicht wiederkehren. Man darf daher heute nur von der Einficht der Reichs
regierung felbft hoffen. daß fi

e

fich aus eigner Bewegung zur endlichen Löfung

einer Aufgabe entfchließen werde. die fchlechterdings nicht länger aufgefchoben

werden darf. Ihr freiwilliges Vorgehen würde zugleich den Vorteil haben.

fo gut es bei einer für ein militärifches Volk fo hochpolitifchen Frage möglich

ift. einer fachlichen und leidenfchaftslofen Behandlung die Wege zu ebnen. Ein
uns vorliegendes Buch *) fcheint uns befonders geeignet. hierzu Brücken fchlagen

zu helfen,

Die erfte und wichtigfte Bedingung für jeden. der fich über die Grund

züge einer Reform des Militärftrafprozeffes ein Urteil bilden will. if
t

doch wohl
eine genaue Bekanntfchaft mit dem gegenwärtig in Deutfchland geltenden

Verfahren. alfo mit dem preußifchen und dem bairifchen Prozeß. Der von

beiden abweichende württembergifche kommt wegen der Kleinheit des Rechts

gebiets und da er der ältefte von allen ift. nicht in Betracht. Da fich ferner der

Militärftrafprozeß der Natur der Sache nach in möglichfter Übereinftimmung mit

den Formen des bürgerlichen Strafverfahrens zu halten hat. foweit nicht diefe

Formen felbft fchon als reformbedürftig erkannt find. und foweit nicht die mi

litärifche Eigentümlichkeit Abweichungen fordert. fo if
t

auch die Bekanntfchaft mit

dem bürgerlichen Recht. mit der auf diefem Gebiete in Fluß befindlichen Reform
bewegung und nicht am wenigften mit den militärifchen Dienftverhältniffen

*l Der Militärftrafprozeß in Deutfäjland und feine Reform. Von Ungar.
von Marck. Erfte Hälfte. Berlin. R. v. Deckers Verlag. 1893. (446 S.)
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und dem ganzen militärifchen Leben unerläßlich. v. Marck bietet diefe Ma
terialien auch dem nicht juriftifch und nicht militärifch vorgebildeten Lefer in

großer. vielleicht etwas zu breiter Vollftändigkeit und zeichnet fich. wiewohl
überwiegend auf militärifchem Standpunkte ftehend. durch eine ungemein vor

urteilslofe und gerechte Würdigung des Für und Wider in jeder einzelnen
Frage aus. fodaß wir den Eindruck behalten. es müffe bei gutem Willen auf
beiden Seiten eine Verftändigung zwifchen den militärifchen und den bürger

lichen Auffaffungen recht wohl möglich fein. Auch v. Marck bejaht die Not

wendigkeit der Reform. obwohl er ausdrücklich voransfchickt. daß jede Änderung

der Gefehgebung an fich ein Übel fei. und die Frage fehr richtig dahin for

mulirt. ob fich das Fortbeftehen des gegenwärtigen Rechtszuftandes als das

größere von zwei Übeln erweife. Da er feine pofitiven Vorfchläge nur erft
andeutet und ihre genauere Begründung der noch nicht erfchienenen zweiten

Hälfte des Werkes vorbehält. gehen wir hier nur auf die großen Schlagworte.

um die der Streit vor allem tobt. auf die Fragen der Gerichtsherrlichkeit. der

Stäudigkeit der Gerichte. Miindlichkeit und Öffentlichkeit etwas näher ein.

Die Gerichtsherrlichkeit befteht darin. daß kein niilitärgerichtliches Ver

fahren anders als auf Befehl des höheru militärifchen Vorgefetzten eingeleitet

werden darf. daß derfelbe Vorgefehte weiter darüber entfcheidet. ob der An

geklagte zur Hauptverhandlung vor Gericht zu ftellen fei. und endlich in dem

Rechte des militärifchen Befehlshabers. nach Befinden des oberfteu Kriegs

herrn. das ergangne Urteil zu beftätigen. Die Einleitung des Verfahrens if
t

fowohl nach preußifchem als nach bairifchem Rechte dem Vorgefehten vor

behalten. Auch im bürgerlichen Prozeß fteht die erfte Entfchließung einer an

die Weifungen der Regierung gebundnen Behörde. der Staatsanwaltfchaft zu.
Die Frage wird erft fchwierig. wenn es fich darum handelt. ob und welche

Rechtsmittel zuläffig fein follen. wenn der militärifche Vorgefeßte die Ein

leitung des Strafverfahrens verweigert. Man denke an die Mißhandluugen
Untergebner oder an eine ftrafbare Handlung. durch die eine Zivilperfon ver

letzt worden ift. Im erften Falle hängt die Frage mit dem militärifchen Be

fchwerderecht zufammen. die Regelung diefes Befchwerderechts wird aber vom

Bundesrat als eine den gefehgebenden Gewalten entzogne Kommandoangelegen

heit des oberfteu Kriegsherrn anfgefaßt. Im lehtern Falle. wenn der Verletzte
eine Zivilperfon ift. fteht die Befchwerde an die obern militärifchen Inftanzen

zwar nnbefchränkt offen. Soll fich aber der Verlehte daran genügen laffen.
während ihm nach bürgerlichem Rechte geftattet ift. wenn die Befchwerde
fruchtlos bleibt. noch eine richterliche Behörde. das Oberlandesgericht. an:

zugehen. deffen Entfcheidung dann die Staatsanwaltfchaft zur Durchfüh
rung der Anklage verpflichtet? Bekanntlich bildete diefe Frage einen der

Punkte. an denen die Strafprozeßordnung noch in letzter Stunde zu fcheitern

drohte. Die Analogie würde dazu führen. fiir folche Fälle. die ganz



außerordentlich praktifch werden können - man denke an die fogenannten
Militärexzeffe -. die Entfcheidung in die Hände eines oberften. vielleicht durch
bürgerliche Richter verftärkten Militärgerichtshofs zu legen. Die Entfcheidung

darüber. ob die Ergebniffe der Vorerörterungen ausreichen. den Angeklagten

vor das urteilende Gericht zu ftellen. if
t in Baiern dem militärifchen Befehls

haber entzogen und einem Dreirichterkolleginm übertragen. Auch der bürger

liche Prozeß erfordert eine befondre richterliche Entfcheidung über Eröffnung

des Hauptverfahrens. Freilich if
t es eine alte Klage. daß diefe Entfcheidung

zu leicht genommen werde. und von angefehener Seite wird die Meinung ver

treten. daß die Anklagebefugnis der Staatsanwaltfchaft fo weit reichen folle.

den Angeklagten unmittelbar vor das urteilende Geriäjt zu ftellen. Militärifch
wäre dies um fo unbedenklicher. als der Anklageftand auf dem militärifchen Be

fchuldigten regelmäßig nicht fo fchwer laftet. wie auf dem bürgerlichen An:

geklagten. Selbft die Haft trifft den Soldaten nie fo fchwer. wie den aus den

bürgerlichen Verhältniffen herausgeriffenen Unterfuchungsgefangnen. Immerhin
verdient die bairifche Einrichtung den Vorzug. Auch dem außer Verfolgung

gefehten Angeklagten muß daran gelegen fein. daß feine Unfchuld nicht bloß

vom Vorgefeßten. fondern von einer unparteiifchen richterlichen Jnftanz an

erkannt wird. Gegen ungerechtfertigte Einftellungen aber ift ein Rechtsmittel
des Verletzten oder des von den Befehlen des Vorgefehten abhängigen Militär

ftaatsanwalts leicht herzuftellen. Die vielumftrittene Beftätigung der Urteile

fieht fchlimmer aus. als fi
e

ift. Das Urteil zu fchärfen if
t dem Gerichtsherrn

ausdrücklich unterfagt. Noch weniger kann er an Stelle eines freifprechenden

ein verurteilendes Erkenntnis fehen. oder umgekehrt. Das Recht der Straf
milderung if

t aber im Grunde nichts andres. als das von ihm felbft aus

geübte oder an den betreffenden Befehlshaber delegirte Begnadigungsrecht des

oberften Kriegsherrn. Praktifch läuft alfo das Beftätigungsrecht des Gerichts

herrn darauf hinaus. daß ihm. allerdings nur ihm allein. ermöglicht ift. die

Sache durch ein neues Gericht aburteilen zu laffen. alfo feinem Wefen nach

nichts andres. als das. was im bürgerlichen Recht mit der Berufung b
e

zweckt wird. Es fcheint daher mehr Formfrage. ob man es bei dem Beftäti
gungsrecht laffen oder ftatt deffen in gewiffem Umfange die Berufung zulaffen

foll. o. Marek will die Veftätigung aller gegen Offiziere ergangnen Straf
urteile durch den Kriegsherrn in jedem Falle beibehalten wiffen.
Die Frage der Ständigkeit und überhaupt der Zufammenfetzung der Spruch

gerichte diirfte bei einer Neugeftaltung des militärifchen Strafverfahrens fchwer

lich befondern Schwierigkeiten begegnen. Niemand denkt daran. die Gerichts
barkeit ausfchließlich in die Hände gelehrter Militärrichter. der Auditeure. zu
legen. Die mit fiinf juriftifchen Richtern befehten bürgerlichen Strafkammern
werden wohl nirgends beffer als in ihrem eignen Schoße als eine auf die Dauer

unhaltbare Einrichtung erkannt. Die Richterklaffen des preußifchen und die
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Militärgefchwornen des bairifchen Rechts find. abgefehen davon. daß den letztern
die Mitwirkung bei der Beftimmung des Strafmaßes entzogen ift. weniger dem

Wefen als der Form nach von einander verfchieden. v. Marek tritt mit Wärme

für das militärifche Schöffengericht, d. h. für das Zufammenwirken rechts

gelehrter und militärifcher Laienrichter. hier die Standesgenoffen des Ange

klagten. mit gleichen Rechten und Pflichten ein. Büreaukratifche Engherzigkeit

und radikale Anglomanie im Bunde haben dem deutfchen Volke bisher immer

noch eine wahrhaft deutfche und volkstümliche Gerichtsverfaffung vorenthalten.
Es wäre faft befchämend. wenn die Militärverwaltung auf ihrem Gebiete
damit Bahn bräche. v. Marek zeigt. wie einfach fi

e dabei zugleich dem Grund

fah von der Ständigkeit des Gerichts gerecht werden kann: die Kommandir

rolle genügt.

Mündlichkeit des Verfahrens und Anklageform find heute fo felbftver

ftändliche Erforderniffe jeder geordneten Strafrechtspflege. daß ihre Notwendig

keit für den Militärftrafprozeß nicht befonders nachgewiefen zu werden braucht.

Nach dem wenigen. was über die bisher ausgearbeiteten Entwürfe bekannt

geworden ift. fcheint auch das mündliche Verfahren für die Hauptverhandlung

und die Errichtung militärifcher Staatsanwaltfchaften in ficherer Ausficht zu

ftehen. Daß die erkennenden Militärgerichte des preußifchen Rechts die

Zeugen niemals von Angeficht zu Angeficht zu fehen. daß fi
e

ihre Ausfagen.

auf die fi
e das Urteil gründen follen. nicht von ihren Lippen und in ihrer

Sprache zu hören bekommen haben. daß jede kontrollirende Mitwirkung des

Angeklagten bei der Beweisaufnahme ausgefchloffen ift. hat vielleicht mehr als

irgend etwas das Vertrauen in ihre Rechtfprechung gefchwächt. Hier darf die

Reform in der That keine Stunde länger zögern. Der Ruf nach unbefchränkter
Öffentlichkeit des militärifchen Strafverfahrens würde nicht fo laut ertönen.
wenn wenigftens die Parteiöffentlichkeit beftünde.

Die Frage der Öffentlichkeit if
t

heute leider i
n einem Maße Schlagwort

und politifcher Glaubensfah geworden. daß die Ausfichten, fich hierüber zu
verftändigen. fchwer getrübt find. Nun kann man aber für den bürgerlichen

Prozeß ein gefchworner Anhänger der weiteften Öffentlichkeit des Verfahrens

fein
- wir rechnen uns dazu. widerfetzen uns energifch jedem Verfuch weiterer

Einfchränkung. wie er z. B. mit der famofen lex Heinze geplant wurde. ja

wir reden fogar einer Öffentlichkeit der Vorunterfuchung das Wort -. und
man kann dennoch zugeben. daß der militärifche Strafprozeß eine unbedingte

Öffentlichkeit weder fordert noch erträgt. Wenn Strafprozeßgrundfähe und

Disziplin mit einander in Streit zu geraten drohen. fo muß im Heere not

wendig die Disziplin die Oberhand behalten. „Eine Armee ohne Disziplin

if
t auf alle Fälle eine koftfpielige. für den Krieg eine nicht ausreichende und

im Frieden eine gefahrvolle Inftitution“ (Moltke). v. Marck macht mit Recht
darauf aufmerkfam. daß die moderne Fechtweife und die Abkürzung der Dienft
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zeit heute fogar eine Steigerung der Disziplin gebieten. Der Thatbeftand der

eigentlichen militärifchen Verbrechen hängt aber aufs engfte mit den Rückfichten
der Disziplin und Subordination zufammen. Auch die gemeinen Verbrechen
der Soldaten laffen fich von diefen Rückfichten nicht löfen. und der Prozeß

felbft muß fich. wenn man ihn den militärifchen Organen nicht ganz entziehen
will. in Formen bewegen. die der Disziplin inindeftens keine Gefahr bringen.

Nun fordern die radikalen politifchen Parteien gerade deshalb unbefchränkte
Öffentlichkeit des Gerichtsverfahrens. weil fie in und mit ihr dem militärifchen
Angeklagten einen Rückhalt fichern wollen. auf den er fich im Verteidigungs

kampf gegen die ihm entgegentretende Autorität des Strafgefeßes - jeder
Prozeß if

t ein folcher Kampf -. alfo feinem Vorgefetzten gegeniiber foll ftiißen
können. Gerade das Bewußtfein. außerhalb der Standesgenoffen und Vor

gefetzten einen folchen Rückhalt zu befihen. if
t der Tod aller Disziplin. In

der bürgerlichen Strafjuftiz kann diefer Gefichtspunkt niemals in Frage kommen.

Zwifchen dem Angeklagten und dem bürgerlichen Richter befteht kein Ver

trauens-. kein Subordinationsverhältnis. keine Gemeinfamkeit der Berufsanf
gaben. überhaupt keine andre als die durch den Strafprozeß felbft erft geknüpfte

Beziehung. Dem bürgerlichen Richter kann es gleichgiltig fein. wenn er in

der Theorie des Strafprozeffes als ein Wefen hingeftellt wird. dem alles

Schlimme zuzutrauen fei, das durch gefeßliche Vorfichtsmaßregeln aller Art
an einem Mißbrauch feiner Gewalt gehindert werden müffe und zu deffen Kon

trolle jederzeit die Gefamtheit der Staatsbürger berufen fei. Gewiß if
t

auch
im militärifchen Strafverfahren Wahrheitsermittelung in der Unterfuchungs

führung und Urteilsfindung oberfter Prozeßzweck. gewiß befördern nur gerechte

Urteile. nicht Beftrafung um jeden Preis und mit möglichfter Härte die Dis

ziplin - auch v. Marck hebt dies ausdrücklich hervor. Aber wenn nur un
befchränkte Öffentlichkeit der Verhandlung noch imftande wäre, gerechte Richter
fprüche zu verbürgen. dann wären auch Vertrauen zu den Vorgefetzten. Dis
ziplin. Subordination. und zwar in der Geftalt des freien Gehorfams. fchon

fo tief erfchüttert. daß das Heer feiner höchften Aufgabe. der Verteidigung des

Vaterlandes. mit oder ohne Öffentlichkeit des Strafprozeffes nicht mehr ge

wachfen wäre. So darf in einem gefunden Heere der Strafprozeß auch einer
ganzen Reihe der fchwerfälligen Bürgfchaften entbehren. die das bürgerliaje

Recht z. B. bei der Unterfuchungshaft. der Durchfuchung und Befchlagnahme.
dem Friften- und Zuftellungswefen. dem Ausbau der Rechtsmittel zu Gunfteu
des Angeklagten gefchaffen hat. Ia die ausgezeichnete Stellung des Offizier
korps bringt es mit fich. daß fich der Offizier als Angeklagter fogar prjrilegin

0cli083 gefallen laffen muß. Auch die Öffentlichkeit des Verfahrens gehört zu
den Bürgfchaften. die eine große Einfchränkung vertragen. Sie kann den höhern
Aufgaben des Prozeffes nur dienen. wenn es gelingt. fi
e aller möglichen fchäd

lichen Einwirkungen auf das Lebenselement des Heeres. die Disziplin. zu ent
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kleiden. v. Marek fchlägt deshalb vor. den Offizieren die Anwefenheit in

der Hauptverhandlung unbefchränkt zu geftatten. von den Mannfchaften eine

beftimmte Anzahl von Kameraden des Angeklagten zu kommandiren. dariiber

hinaus aber im allgemeinen nur Perfonen zuzulaffen. die ein allgemeines be

rechtigtes Intereffe an der Militärftrafremtspflege haben. Zu diefen zählt er
die Mitglieder der gefehgebenden Körperfchaften. akademifche Rechtslehrer. in

Staatsämtern befindliche höhere Juftizbeamte. nach Ermeffen des Vorfitzenden

auch Studenten. Referendare und felbft Körperfchaften. Es könne z. B. in einer

Garnifonftadt. wo Militär und Zivil auf gefpanntem Fuße ftehen. nur zur
Berbefferung des Verhältniffes beitragen. wenn der Stadtvertretung die Mög

lichkeit geboten werde. fich zu überzeugen. wie in einer gewiffen Straffache die

Sache liege. und wie die Gerechtigkeit geübt werde. Für die Prozeffe wegen
Soldatenmißhandlungen fe

i

ferner zu erwägen. ob nicht unter allen Umftänden

der Verletzte. feine nächften Angehörigen. auch die Militärperfonen. vor denen

die Mißhandlung gefchehen fei. und endlich fogar Zivilperfonen. die der That
beigewohnt haben. zur Verhandlung zuzulaffen feien. Der von der Öffentlich
keit der Verhandlung zu befürchtende Schaden für die Disziplin fe

i

in der

artigen Fällen fchon durch die Öffentlichkeit der That aufgehoben. Ja eine
folche Öffentlichkeit könne in den Rahmen der Straffchärfungsmittel fallen: bei

Mißhandlungen aus Übereilungen wachfe damit die Scham. bei Mißhandlungen
aus Bosheit die ohnmächtige Wut des Thäters. v. Marek warnt mit Recht
davor. von der Öffentlichkeit des Verfahrens an fich fchon einen Schuh gegen
die beklagenswerten. auch von ihm auf das härtefte verurteilten Soldatenmiß
handlungen zu erwarten. Entweder würden fi

e in der Leidenfchaft begangen.

alfo in einem Zuftande. wo der Thäter überhaupt nicht an die möglichen

Folgen feiner Handlungsweife. ganz gewiß aber nicht an die Öffentlichkeit einer

ihm künftig etwa drohenden Gerichtsverhandlung zu denken pflege. Oder es

feien Roheiten. die der Vorgefeßte ohnedies nur im Vertrauen darauf wage.

daß fi
e von den eingefchüchterten Untergebnen nicht ans Licht gezogen werden.

Unglücklicherweife droht der Streit über die großen Grundfähe des künf
tigen Militärftrafprozeffes fich auch mit dem landsmannfchaftlichen Gegenfatz

zu verquicken. Baiern will nicht von der Öffentlichkeit des Verfahrens. Preußen
nicht von der Gerichtsherrlichkeit. namentlich nicht von dem Beftätigungsrecht

der Urteile laffen. Unfer Verfaffer. dem die bairifche Strafprozeßordnung allzu
bürgerlich. die preußifche allzu militärifch erfcheint. if

t

nach Kräften bemüht.

diefe Gegenfäße auszugleichen. Wenn es fich als unmöglich erweifen follte.

fo rät er zu dem Ausweg. dem Entwurf zu Gunften der Gerichtsherrlichkeit eine
plausula 30cu88ioa und zu Gunften der Öffentlichkeit eine 018118111?:Zarariaa

beizufügen. Die Sache hat bekanntlich für Baiern und Württemberg bereits

einen Vorgang in den großen Reichsjuftizgefehen. Baiern hat fich die Zu
ftändigkeit der Schwurgerichte für Preßvergehen. Württemberg hat fich feine
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Gemeindegerichte zu bewahren gewußt. Sollte dem Reichstag der Entwurf einer
Strafgerichtsordnnng für das deutfche Heer vorgelegt werden. der die An

forderungen des modernen Strafprozeffes mit den notwendigen Rückfichten auf
die Disziplin und die dadurch gewährleiftete Tüchtigkeit des Heeres zu ver

föhnenweiß. fo darf das Werk nicht daran fcheitern. daß nm fo hohen Preifes
willen einige territoriale Eigenheiten beftehen bleiben.

Edmund Darer

:f ie litterarifche Viel: und liberproduktiou der Gegenwart. der fich

.
'*
eine feltfame Verivorrenheit und Unfichcrheit des Empfindens'
und Urteils zugefellt. if

t

fo wenig von heute und geftern. als

es den Anfchein hat. daß fi
e morgen oder übermorgen aufhören

_ werde. Von Tag zu Tag wird es daher fchwieriger. felbft wert

vollen. bedeutenden Leiftungen. die nicht gerade mit einem herrfchenden Zug

und Drang des Publikums zufammenfallen. die gebührende Stelle in der

öffentlichen Aufmerkfamkeit zu fichern. und immer wieder erneuert fich. bald

für Lebende. bald für Tote. die Klage. daß ihr Streben und Wirken zu geringe

Teilnahme gefunden habe. immer wieder gilt Fr. Hebbels bitteres Epigramm:

Unglückieliges Volk. das deutfche. mit feinen Talenten.

Daß es an keinem befißt. aber an jedem verliert!

Jahraus jahrein werden litterarifche Hinterlaffenfchaften gefammelt. warm

empfohlen und beifällig begrüßt. von denen doch nur die wenigften als Re

liquien die Wunder wirken können. die fi
e zur Zeit ihrer Entftehung nicht

wirken wollten. Pietätvolle Erinnerung. tiefe Überzeugung von dem bleibenden

Gehalt poetifcher Schöpfungen. bloße Sammelluft und unermüdliche Buch

ncacherei begegnen fich auf dem Gebiete nachgelaffener. bei Lebzeiten ihrer Ver

faffer unveröffentlichter Werke in feltfamer Eintracht. Die Sammelluft findet

gelegentlich Perlen. und die Pietät giebt Glasfplitter für Perlen aus. aber in

dem einen wie in dem andern Falle koftet es Mühe. die Augen des Publikums

auf die betreffenden Gaben zu lenken. Schließlich entfcheidet. wie immer. die

unmittelbare Stärke. Wärme und Tiefe des Lebens in einem poetifchen Nachlaß;

bis diefe erkannt und gewürdigt find. können mancherlei Gründe hinter

laffenen Schriften. auch folchen. in denen es mit der Stärke. Wärme und Tiefe
des Lebens mißlich ausfieht. giinftige Aufnahme und eine mäßige Verbreitung

verfchaffen. Diefe Gründe find wechfelnder Art. es *hat_:eine Zeit gegeben.
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wo man vermifchte Gedichte und zerftreute Auffähe von Standesperfonen mit

günftigem Vorurteil begrüßte und eine andre. wo der Wiederfchein gewiffer

litterarifcher Studien in poetifchen Arbeiten befonders gefchäht wurde. Das

alles aber liegt hinter uns und wird alfo auch den drei Bänden von Ed

mund Dorers uachgelaffenen Schriften. herausgegeben von Adolf
Friedrich Grafen von Schack (Dresden. L. Ehlermann. 1893)' fchwerlich zu
gute kommen; eher könnte die Thatfache. daß Dorer zu den Dichtern gehört.

mit denen die deutfche Schweiz unfre Litteratur bereichert hat. für die Wür

digung diefes Nachlaffes in einzelnen Kreifen ins Gewicht fallen. Und viel

leicht vermögen einige Befonderheiten. die freilich nicht eben dichterifche Be

fonderheiten find. dem verftorbnen Dichter und Schriftfteller einige Freunde

zu gewinnen. Der hochgefchähte Herausgeber hält es zwar in feinem Vorwort

für möglich. daß Dorers Schriften ..bekannt und allgemein gelefen werden.“

und Iofeph Viktor Widmann. der Schweizer Landsmann Dorers. rühmt ihn
als ..einen Schriftfteller. der noch wußte. daß die Poefie. wie alle echte Kunft.

heiter fein foll. und daß nicht umfonft der griechifche Sonnengott auch der

Führer des Reigens der Mufen war.“ und beklagt bei feinem Tode den fchmerz

lichen Verluft ..einer hellenifch fchönen Dichternatur.“ Wir aber fürchten. daß

nicht nur ..die naturaliftifchen Sumpfvögel und Fledermäufe. die mit wüftem
Gelärm den Helikon in einen widerlichen Blocksberg zu verwandeln drohen.“

fondern faft alle. die von der Poefie einen tiefern und mächtigern Eindruck

verlangen. als den einer gebildeten Unterhaltung. diefer Sammlung von ly

rifchen Gedichten. Faftuachtsfpielen. poetifchen Überfeßungen und vermifchten

Auffähen nur einen befcheidnen Platz zwifchen der wahrhaft lebendigen poetifchen

Produktion und den Miscellaneen der Litteratur zufprechen werden. Als Ge

dächtnismal für eine feinfinnige Natur und einen reichgenährten Geift hat

folche Sammlung ihr gutes Recht. aber als Wall gegen die Flut der Bar
barei und der Senfationsfucht verfagt fi

e den Dienft.
Der Verfaffer diefer ..Nachgelaffenen Schriften.“ Edmund Dorer. als Sohn

des 1864 verftorbnen Landammanns des Kantons Aargau. Eduard Dorer

Egloff (der fich gleichfalls als lhrifcher Dichter. als poetifcher Überfetzer, als

Sammler und Kenner von Volksliedern bethätigt hatte). 1831 zu Baden im

Aargau geboren. ftudierte in München und Leipzig Philologie und Philofophie.

lebte. nach wiederholten Reifen in Italien und Spanien. teils an den ver

fchiedenften Orten feiner fchweizerifchen Heimat. teils in Dresden. wohin er

von 1858 an immer wieder zurückkehrte. und wo er am 5. Mai 1890 geftorben
ift. Durch eignes Vermögen der Notwendigkeit eines Berufs und Erwerbs

entrückt. konnte er fich feinen Studien und geiftigen Neigungen frei und un

gehemmt hingeben. Aber von kränklicher Leibesbefchaffenheit. womit die Un

ruhe feines Blutes. die ihn von Ort zu Ort trieb. znfammeuzuhängeu fchien.

in fpätern Iahren auch von mancherlei Sorgen gedrückt. da er einen größeru
Grenzboten 17 1893 47
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Teil feines Vermögens verlor und auf ein fpärliches Einkommen angewiefen
'

war. gelang es ihm nicht. fich zu größern litterarifchen Arbeiten zu fammeln;

er behielt. bei guter wiffenfchaftlicher Grundlage und einem wirklich künft

lerifchen Zuge zur formellen Vollendung feiner kleinen Dichtungen. darin immer'

etwas von dem Wefen eines Dilettanten. daß er Liebhabereien nachging. von allerlei

äußern Anftößen beftimmt wurde und fich (z
. B. in den Faftnachtsfpielen) gern an

Vorbilder und Mufter anlehnte. die er fich allerdings mit feiner An- und Nach
empfindung zu eigen machte. Er hätte in den Kreis gebildeter junger Männer

gehört. den Ludwig Tieck in feinen Dresdner Jahren um fich fammelte. lauter

Leute von Gefchmack und mannigfachen litterarifchen Jntereffen. im Befih nicht all

täglicher Sprach- und Litteraturkenntniffe. alle hoch über der Plattheit der All
tagsreimerei und des ftümpernden Biedermeiertums ftehend, und alle doch ohne

ftärkere Phantafie und Geftaltungskraft. ohne tiefern Zufammenhang mit Welt

und Leben. Die Zeit. wo diefe Gruppe für die Entwicklung unfrer Litteratur

etwas bedeutete. war fchon vorüber. als Dorer begann. und die poetifchen

Übertragungen aus dem Lateinifchen und Spanifchen. mit denen er in die

Öffentlichkeit trat. fielen nicht mehr fchwer ins Gewicht. Was er in der mit

feinem Vater gemeinfam gearbeiteten Verdeutfchung des niederländifchen Neu

lateiners Johannes Secundus (des „großen, heiligen Küffers.“ wie ihn Goethe
nennt). der im ..Cancionero“ und den ..Granatblüten“ gefammelten fpanifchen

Gedichte und Volkslieder. eines Schaufpiels von Breton d
e los Herreros u.a.

gab. konnte nicht die Bedeutung von Graf Baudiffins Überfeßungen Ben

Ionfons und Molieres. von Eduard von Bülows ..Novellenbuch“ erlangen.

obwohl es natürlich einzelnen Freunden fpanifcher Litteratur willkommen war.

Der Kreis derer. die an der romanifchen Romantik Anteil nahmen. verengerte

fich ohnehin von Tag zu Tag. und nur eine fo beharrliche und umfaffende

Thätigkeit wie die des Grafen Schack vermochte ihn im befondern Falle wieder

zu erweitern. Da nun Dorer feine Vorliebe für die fpanifche Litteratur bei

behielt. unter anderm bibliographifche Überfichten der Litteratur über Cervantes.

Lope de Vega und Calderon in Deutfchland herftellte. ein Schriftchen über

..Cervantes und feine Werke nach deutfchen Urteilen“ veröffentlichte. fo fpielt

die fpanifche Poefie auch in dem poetifchen Teile wie in den vermifchten Auf

fätzen der Nachlaßfchriften eine große Rolle. Zu Überfeßungen lhrifcher Ge

dichte. die von Hurtado de Mendoza und Cervantes bis zu Antonio d
e Trueba

reichen. geiftlicher Lieder und dreier Zwifchenfpiele des Cervantes. gefellen fich

kleine Abhandlungen und Auffätze über ..Heinrich von Villena.“ ..Criftoval
de Virues und der Zug fpanifcher Truppen durch die Schweiz 1604.“ ..Lud

wig Holberg und das fpanifche Theater.“ ..Zur Gefchichte der drei Pintos.“
..Die Burg des Glückes,“ ..Die Emanzipation der Frauen und der Dichter
Calderon." denen fich dann im dritten Bande noch die Studien über ..Spa

nifche Tierfreunde“ und „Berganzas Lehr- und Wanderjahre“ anfchließen.

7

"7
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Diefe Lefefriichte zeugen von der geiftigeu Regfamkeit des Schriftftellers und

dehnen fich mit den Auffäßen „Carlo Gozzi und fein Theater,“ „Hans Sachs
Gedanken iiber Krankheit und Gefundheit, Alter und Jugend“ „Einige Wider

facher der Ärzte,“ „Napoleon l. und feine Ärzte“ weit iiber das Gebiet der

fpanifchen Litteratur aus.

Dorers eigne poetifche Beftrebungen aber, von denen die im erften Bande

der nachgelaffenen Schriften mitgeteilten [hrifchen und humoriftifchen Gedichte
und die Faftnachtsfpiele Zeugnis ablegen follen, ftanden unter dem Banne der

wunderlichen Überlieferung die einen fo großen Teil unfrer Dichter ihr Leben

hindurch zur Unfelbftändigfeit verurteilt. Wir teilen die Meinung der „Modernen“
nicht, daß jede Empfindung, Stimmung oder Situation fchon dadurch „akade

mifch“ werde, daß fi
e einer Empfindung, Stimmung oder Situation gleicht,

die bei Dichtern vor 1870 vorkommt. Und wir zweifeln ftark, daß eine Reihe
bon Jnterjeftionen und Gedankenftrichen einen neuen Stil der Lyrik ergeben
werden. Aber gegen die Erkenntnis, daß unzählige Bände formell tadellofer
lyrifcher Gedichte viel zu wenig von dem eignen Leben ihrer Dichter getränkt.

oiel zu eng i
n die Schranken iiberlieferter Bilder, Tropen und Rhythmen ge

preßt find„ daß der Wuan nach Einklang mit von Jugend auf bewunderten

Gedichten den eignen Ton in der Seele vieler gar nicht erwachen läßt, kann

fich doch nur die Befaugenheit fträuben, Daß fich felbft wirkliche Talente b
e

gnügen, das innere Dafein vor ihnen Dagewefener nachzuempfinden und nach
zuleben, anftatt ihr eignes inneres Dafein aus Licht zu bringen, daß fi

e mit

fchon gefärbten Brillen, anftatt mit ihren eignen Augen in die Wirklichkeit

fchauen, daß fi
e

nicht den Mut haben, fi
e

felbft zu fein, muß zugegeben werden,

ohne daß man darum die klaffifchen Dichter fiir überlebt hält und oon ihrem
Joch fabelt. Mit der Bildung vieler unfrer Dichter, die nicht gerade eine

ftarle Bhuntafie und ein troßiges Naturell haben, if
t die Gefahr verknüpft,

iiberhaupt abhängig von Vorbildern zu bleiben und über alles, was ihr un

zweifelhaftes Eigentum ift, zu fchweigen. Die gelehrten Dichter unfrer Tage

find eben das gerade Gegenftück zu ihren Genoffen im fiebzehnten Jahr
hundert, Damals ward „ein andres gefagt als gemeint,“ höchft ehreufefte,

in ftrengfter bürgerlicher Sitte, ja in langweiligfter Einförmigkeit lebende

Syndici und Senatoren alter Städte, Brofefforen horhfiirftlicher Ghmnafien
und Säulen weltberühmter Univerfitäten fchickten ihre Phantafie und Reim

kunft in die üppigften Venusberge, in paphifche Haine und in die gewaltigften

Kämpfe „blutiger doch mutiger“ Völker in Hinterafien. Heute if
t die Welt

weit, das Leben wechfelooll geworden, auch der Gemeffenfte und Ruhigfte,

wenn er ein Dichter ift, hat fchon in der Jugend meift mehr erfahren und

gefehen, als vor zweihundert Jahren in einem ganzen Leben zu erfahren und

zu fehen war. Aber als ob ers müßte, birgt er das Befte und Meifte
davon im Tiefften feines Bufens und mißt den Reft an dem, was er bon



372 Edmund Dorer

andern ausgefprochen und dargeftellt gefehen hat. und dichtet Variationen zu

Motiven. die nicht fein find. Gar mancher widmet fein ganzes Leben der

Poefie. und von all feinen Erlebniffen fteht in feinen Dichtungen kein Wort

zu lefen. Was if
t dann noch groß zu erftaunen, wenn ..manche Gelehrte.

Schriftfteller und Dichter. troß höchft fchätzbarer Werke. die fi
e hervorgebracht.

doch nie die gebührende Anerkennung gefunden haben. während manche Autoren

von völlig wertlofen und fchülerhaften Produkten es zu Ruf und Anfehen
gebracht haben“? In den Proben eignet Dichtung. die wir in Dorers nach
gelaffenen Schriften erhalten. fehlt der individuelle Hauch. die Signatur eignen

Lebens. von allem. was uns über ihn, feine Eindrücke und Schickfale berichtet
wird, if

t

beinahe nichts in diefe Dichtungen übergegangen. felbft die humo

riftifchen Katzenlieder klingen. als wären fi
e ein Nachhall zu Lope de Vegas

„Katzenkrieg“ Dabei find übrigens „Kater Peffimif
“
und „Der Frofch“ fehr

hübfche Gedichte. in dem zweiten tritt der Frofch als Dozent der Afthetik auf
und belehrt die befiederten Vögel und die bepelzten Tiere:

Das einfach Schlichte if
t das wahrhaft Schöne.

Und dies bedarf nicht des bombaftfchen Schmucks.

Doch felten nur erreichte die Natur

Das höchfte Ziel. wie wir ja klar dies fchauen.
Die Fröfche dürfen folcher Gunft fich rühmen.
Wie einfach fchön ift ihre Haut! Kein Haar.
Kein Federwerk verunziert deren Glattheit.

O ahmt mit Eifer unferm Vorbild nach]

Werft weg den eiteln Schmuck und den Bombaft.
Die bunten Federn und die Haargebilde!

O maufert euch. enthaart euch. meine Lieben.

Daß ihr erreicht der Schönheit Ideal!

Aber folche Regungen felbftändigen Geiftes und eigner Anfchauung bleiben

zu vereinzelt. felten weht uns der Hauch ganz unmittelbaren Lebens und Em

pfindens an. Und doch war Dorer feiner perfönlichen Haltung und Er

fcheinung nach ein fehr origineller Menfch. aus dem Bilde heraus. das dem

dritten Band feiner Nachlaßfchriften beigegeben ift. blickt uns ein Geficht. blicken

uns Augen entgegen. wie man ihnen nicht alle Tage begegnet, Aber die Be

fonderheit feines Wefens enthüllt er nur in einem Punkte. Wer die Bände

aufmerkfam lieft. wird bald entdecken. daß das originelle Gedicht ..König Ra
miro“ des erften Bandes mit den fämtlichen Auffäßen des dritten Bandes in

einem gemütlichen und Gedankenzufammenhange fteht. Der fchweizerifche Dichter
war in dem letzten Teil feines Lebens ein leidenfchaftlicher Vegetarianer (die
Diät hat fich an dem Kranken. Schwerleidenden, freilich fchlecht genug b

e

währt. aber wer weiß denn. ob es ihm bei andrer Kofi beffer ergangen wäre!)
und in Verbindung damit ein mitleidiger. gegen menfchliche Graufamkeit und

fich überhebende Gleichgiltigkeit tapfer auftretender Tierfreund. Die Auffähe

.t
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des dritten Bandes: ..Hans Sachs und die Minnefänger als tierfreundliche

Dichter.“ ..Ein Sänger des Mitleids“ (Jaques Delille). ..Spanifche Tier

freunde.“ ..Die Tiere in der Kunft.“ ..Berganzas Lehr- und Wanderjahre.“
..Montaigne und Eartefius.“ „Die Tauben und der Taubenfport.“ „Pferde,

Helden und Dichter.“ ..Die alten Griechen als Tierfreunde.“ ..Die Tiere in

der finnifchen Volkspoefie.“ ..Walter Scott und feine Hunde.“ „Die Klagen

der Nachtigall.“ „Abraham a Santa Elaras Lobreden auf die Tiere“ und

..Goethes Verhältnis zur Tierwelt“ behandeln alle dasfelbe Thema. Mit un

ermüdlichem Eifer fucht Dorer Beftätigungen feiner eignen Empfindung und

Anfchauung. Seine ganze litterarhiftorifche Belefenheit muß ihm den Sah.
daß fich der Menfch nicht nur der Tiere erbarnien. fondern in ein Verhältnis

teilnehmender Beachtung zu ihnen treten foll. ftühen und in immer neue Be

leuchtung rücken helfen. Graf Schock hat in der Vorrede der Sammlung die

Übereinftimmung von Dorers herzgewiunender Liebe zur Tierwelt mit den

gleichen Gefinnungen Schopenhauers und Richard Wagners hervorgehoben.

wir glauben. daß es der Anregungen diefer Männer gar nicht bedurft hat.

daß hier ein Teil von Dorers Wefen. von feiner Gefühlswelt nnwillkürlich

zu Tage trat. Der rührende Eifer. die beredte Wärme diefer Auffähe er

wecken entfchiedne Sympathie mit dem Verfaffcr und gewinnen für feine Über

zeuguugen.

Vielleicht würde eine Sonderausgabe diefer von einer Anfchauung er

füllten und auf ein Ziel gerichteten kleinen Auffähe zur Tierfrage dem An

denken Dorers die beften Dienfte leiften. Die gefammelteu Schriften felbft

werden über einen engen Kreis nicht hinausdringen. obwohl fich keiner, der

fi
e in die Hand nimmt. des Bedauerns erwehren wird. daß eine fo reiche

Bildung und eine fo glückliche Anlage nur zu fo geringer Wirkfamkeit ge

diehen find.

Die Flüchtlinge
(Line Gefchichte von der fandftraße

(Fortfehung)

3

ucie Karften if
t Braut geworden! Diefe Nachricht verbreitete fich

rafch in der Stadt. und fchon in früher Morgenftnnde erfchienen

die erften Freundinnen bei Lucie. um ihr Glück zu wünfchen und

i" etwas Näheres über diefe wunderbare Begebenheit zu hören. Aber

fi
e

fanden eine fchweigfame. zurückhaltende Braut. Und alsbald

erging man fich in der Stadt in allerlei menfchenfreundlicheu Be
Man fprach mit Verwundrung davon. daß Lueiens leichter. luftiger

/-.

(

trachtungen.
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Sinn fo gänzlich verflogen zu fein fcheine. Sonft war fi
e immer voll guter Laune

gewefen. die übermütigfte von allen. und wenn fie auch zuweilen ihre ernften.
tieffinnigen Stunden gehabt hatte. wo man fi

e

nicht recht verftand. fo war doch

ihr heller. fröhlicher Sinn immer wieder bald zum Vorfchein gekommen. Aber
wie fi

e jeßt ausfah! So ernft und verfchloffen. gerade zu einer Zeit. wo fi
e die meifte

Urfache hätte haben follen. froh und munter zu fein! Freilich. das war ja klar. diefe
Verlobung war ficherlich nicht aus einem Herzensverhältnis hervorgegangen. Nun

fiel man über den Bräutigam her und hatte allerlei an ihm auszufeßeu. Er war
den Leuten zu alt. fein derbes. blühendes Geficht mißfiel ihnen. viele nahmen

auch Anftoß an feinem Reichtum. Reiche Leute können fich doch alles kaufen.

felbft ein fchönes. junges Weib ins Haus. fi
e

brauchen nur die Finger auszu
ftrecken: fogleich hängt eine dran, Es dauerte auch nicht lange. fo erinnerte fich
jemand des hübfchen Soldaten. der fo oft in der Schmiede gewefen war. und
nun fiel es den Leuten wie Schuppen vou den Augen. Den einen liebt man. und

den andern heiratet man. Ja das liebe Geld! Auch dem Bräutigam regneten die

freundfchaftlichen Bemerkungen in fein junges Glück hinein. Er lachte aber nur
dazu und verficherte. er wäre ganz und gar nicht eiferfiichtig, Aber fein ehrliches

Geficht. das von keiner Verftellung wußte. ftrafte ihn Lügen. Er wollte fich
nicht über das Gerede der Leute ärgern. aber es blieb doch ein Stachel in

ihm zurück.
Lucie war wirklich verändert. Sie zeigte zwar die alte Zärtlichkeit gegen die

Eltern und Gefchwifter. fi
e war freundlich und zuvorkommend gegen den Verlobten.

zuweilen zog fogar das alte Lächeln über ihr Geficht. aber es verflog fchnell wieder
wie ein einzelner. flüchtiger Sonnenftrahl. Sie fühlte fich überall beengt und
bedrückt. Als Braut nahm fi

e eine andre Stellung im Haufe ein. fi
e wurde der

Gegenftand aller Liebe und Verehrung. der Mittelpunkt der Familie. um den fich
alles drehte. von dem alles Licht und Leben des Haufes ausgehen follte. Das

machte fi
e äugftlich und unficher und brachte in den Verkehr mit ihr etwas

Fremdes und Feierliches hinein. das alle empfanden. am meiften fi
e

felbft. Ach.

fi
e

fühlte es. um Licht und Leben von fich ausgehen zu laffen. muß man Licht
und Leben in fich tragen. aber es lag wie ein Schleier über ihrer Seele. An
die Stelle des ftürmifchen. überquellenden Glücks. das fie einft befeelt hatte. war
eine dumpfe Leere getreten; ihr Herz fchien alle Leidenfchaft ansgeftrömt zu haben.
deren es fähig gewefen war.

Aber die Glut war nicht erlofchen. fie lag nur unter der Afche ihres
Glückes verborgen.

An Franz wagte fi
e

nicht zu denken. Wohl erkannte fie. daß fi
e es ihm fchuldig

war. von dem Gefchehenen Nachricht zu geben. aber fi
e

fühlte fich noch nicht ftark
und klar genug. den Brief in der rechten Weife abzufaffen. So verfchob fi

e es

denn von einem Tag auf den andern. in der Hoffnung. es würde ihr fpäter leichter
werden; aber indem fi

e der drückenden Verpflichtung aus dem Wege ging. fand

fie. daß es immer fchwieriger wurde. einen Brief zuftande zu bringen. Die Feder
drückte aufs Papier. als hätte fi

e Zentnergewicht. die Buchftaben verwirrten fich
vor ihren Augen. und ftatt zu fchreiben. kam fi

e immer wieder in ein fehnfüchtiges
Träumen hinein. das ihr allerlei Seliges vorgaukelte und fi

e um fo unfeliger auf

wachen ließ.
Und dann kam eines Tages ein Brief von ihm. ein heimlich empfaugner.

der fi
e mit einemmale aus ihrer erzwnngnen Ruhe herausriß und die gewaltfam
niedergehaltene Liebe wieder zur hochauffchlagenden Flamme entfachte. Denn



Die Flüchtlinge 375

Franz fchrieb. daß feine Mutter ihre Zuftimmung gegeben habe. und der Brief
endigte mit der Bitte. daß ihm Lucie treu bleiben möchte. Sie war fo verftört. daß
die Eltern. die fich ihren Zuftand niht erklären konnten. einen Rückfall in die vor

kurzem überwundne Krankheit befürchteten. Der Arzt. den man kommen ließ. be

trachtete fi
e

kopffchüttelnd. Lucie ließ alles über fih ergehen und nahm gehorfam
die Arznei. die er ihr verordnete. aber das Ganze kam ihr wie eine Komödie vor.
über die man hätte lachen können. wenn es niht fo fehr zum Weinen gewefen
wäre. Als fi

e dann allein gelaffen wurde. flüchtete fi
e

fich in den Garten und

überließ fih wieder ganz ihrem Shmerz.
Franz hatte ihr nur kurz gefchrieben. aber wie wunderbar klang jedes feiner

Worte! Sie las fi
e wieder und wieder und fog Seligkeit und Verzweiflung zugleich

aus ihnen. Wie glücklich hätte alles kommen können. und zu welchem Elend hatte es

fich nun gewandt! Ju dem Briefe hatte Franz ihr einen Ring gefchickt. Es war
ein einfacher goldner Reif. aber wie innig drückte fi

e

ihn an die Lippen! Sie

ftreifte den Verlobnugsring vom Finger und fteckte den andern an. Das Gold fchimmerte
und gleißte. und fi

e

beraufchte fich mit fehnfiichtigem Auge an feinem Glanz. Eine
geheime Kraft fchien in dem Ringe verborgen zu fein. die fi

e

zugleich beglückte

nnd mit leidenfchaftlichem Schmerz erfüllte.

So gehts. wenn ein Mägdlein zwei Knaben thut lieben.
'S thnt wunderfelten gut.
Da hat mans wiederum gefehn.
Ju ja gefehn.
Was falfche Liebe nit thut.
Was falfche Liebe nit thnt -

klang es in ihrem Herzen. und in der Nacht. als fi
e

ruhelos in ihrer Kammer
lag. fragte fi

e

fich voll Iammer immer von neuem: Ah Gott. was foll nun
aus mir werden? Jh werde diefe Liebe niht mehr losl
Und doch war diefe Liebe Frevel. und fi

e

mußte fi
e aus ihrem Herzen reißen

und zu vergeffen fuchen. Ihre Kindespflicht ftand ihr klar vor Augen. und fi
e

fuchte in ihrem Seelenkampfe Kraft aus der Gewißheit zu fchöpfen. daß das Opfer

ihres Glücks das Glück der Eltern bedeute. Aber fi
e fand niht den Mut. den

entfcheidendeu Shritt zu thun und Franz zu fchreiben. Immer wieder trat das
Bild des Geliebten vor fie. immer wieder gewann es Gewalt über fie. und fi

e

ließ fich wieder von der Erinnerung an die Süßigkeit des Liebesraufches hiu
reißen. der fi

e umfangen hatte. fi
e

vermochte niht dagegen anzukämpfen.
Da gefchah es. daß ihr an einem der folgenden Tage die alte Frau begegnete.

die einft Zeuge ihrer Liebe gewefen war, Sie wollte fchnell vorübergehen. aber
die Frau hielt fi

e an und drohte ihr mit dem Finger. War das auch ein ehrliches
Spiel? fragte fie.
Diefe Frage. die fi

e zwang. die Augen niederzufchlagen. brachte Lucie endlih
zum Entfchluß. Es muß ein Ende gemacht werden. fagte fie. Er muß er
fahren. was gefchehen ift! Und zu Haufe angelangt. feßte fi

e

fich auch gleich

zum Schreiben nieder. Znerft bat fi
e um Verzeihung und entfchuldigte fih

mit äußern Verhältniffen. die oft mächtiger wären als des Menfchen Wille und

Wunfch. Zum Schluß aber bat fie. fonderbar genug. er möchte fie auch ferner
lieb behalten. Du wirft mir böfe fein. Franz. und mit mir grollen. fchrieb fie.
aber du mußt dich in dein Los finden. wie ic

h

mich i
n meines gefunden habe.

Den Ring fende ic
h dir nicht wieder. du wirft auch wohl kein Verlangen tragen.
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ihn wieder zu fehen; er liegt im Bäche verfenkt. und die Wellen gehen über ihn

hin. wie über unfre Liebe.

Sie hatte die Wahrheit gefchrieben. der Ring lag wirklich unter dem Kies
des Baches. aber fi

e

hatte ihn niht von fih geworfen. wie es nach ihren Worten
den Anfchein haben mußte. fondern ihn fo verfenkt. daß fi

e

ihn jederzeit wieder

finden und an fich nehmen konnte. Sie wollte ihn nicht mehr bei fih tragen.
aber fi

e konnte fich doh auch nicht ganz von ihm trennen. Wohl hatte fie ihn
von fich gethan. aber oft genug faß fi

e am Bah und blickte in die fpielenden
Wellen. die über ihn dahinraufhten.
Jmmer näher kam nun der Tag. der fi

e in das Haus des ungeliebten
Mannes bringen follte. und immer fchwerer wurde ihr das Herz. Jhr Leben
war in ein tiefes Dunkel hineingeraten. in deffen Nacht nur ein einziger Stern

lenchtete: ihre verlorne Liebe. Viele Stunden des Tags brahte fi
e damit zu.

alte Träume wiederzuträumen. fich verklungne Worte zurückzurufen. Wenn fie
dann aus ihrem Sinnen erwachte. fo fchalt fi

e fih felbft mit bittern Worten. aber
es wurde dadurch nicht beffer. Kaum. daß fie ihren Gedanken Ruhe geboten hatte.

fo klang und fang es fchon wieder in ihrem Herzen. Zuerft war es ganz fern.
aber es kam näher und näher. ein Glöckchen nach dem andern fhlug an. eine
Stimme nach der andern fiel ein. und bald umraufchte fi

e wieder die alte Zauber

weife von ihrem verlornen Glück.

Dazu quälte fi
e eine geheime Angft. Franz hatte zum zweitenmale gefchrieben.

einen Brief voll bitterer Vorwürfe. voll heißer Bitten und gliihender Leidenfchaft.
Was follte nun werden? hatte fi

e fih gefragt. und diefe Frage trug fi
e unruhig im

Herzen. Aber fi
e

hatte fih niht hinreißen laffen. diefen Brief zu beantworten, und
einen dritten Brief hatte fi

e fogar nicht mehr angenommen. Sie wollte wenigftens
alles thun. was in ihren Kräften ftand. um die gefährliche Brücke abzubrechen. die

ihre Gedanken immer wieder verlockte. in eine verbotene Welt einzudringen. Hinter
her kam freilich die Unzufriedenheit. Was mußte Franz nur denken? So fehr ver
achtete fi

e

ihn alfo fchon. daß fi
e

ihn nicht einmal mehr anhören wollte? Geändert
konnte ja freilih nichts werden. und wenn er wie ein Engel gefprohen hätte. aber
es war doch auch nicht nötig. ihn zu kränken und zu beleidigen. War es denn über
haupt nicht beffer. fich nur allmählich von einander loszulöfen? Der Menfch gewöhnt

fih ja zuletzt an alles. er lebt fih langfam auch in ein übles Gefchick ein. Giebt
man ihm ein Gewicht nach dem andern. fo trägt er fhließlih auch eine fchwere
Laft. legt man ihm aber die ganze Bürde mit einemmale auf. fo bricht er leiht
zufammen. Der See gefriert ja niht auf einmal bis zum Grunde. und die Blumen

fterben niht an einem Tage. fondern es welkt eine nach der andern ab. und dann

weht der Nordwind über die Beete.
Am liebften hätte fi

e

ihren Brief zurückgefordert. aber das ging nicht wohl
an, So entfchloß fi

e fih denn noch einmal. an Franz zu fchreiben. Sie begann
auh einen Brief. aber fie wurde niemals fertig damit. Bald däuchten ihr die
Worte zu kalt und unfreundlicher. als es nötig war. bald erfchienen fi

e ihr zu
warm und inniger. als es fih für die Braut eines andern geziemen wollte. Als fie

endlich den Brief in Stücke riß. geftand fi
e fih ein. daß ihr Herz fich niit jedem

Tage mehr dem Manne zuwendete. der ihr ewig fremd bleiben mußte.
Ihrem Bräutigam konnten natürlih diefe Stimmungen niht entgehen. fo fehr

fie fich auch zu beherrfchen fuchte. Er war auch niht immer großmütig gegen fie.
fondern wurde niehreremale fehr heftig. ja er hatte es fogar einmal gewagt. auf
das Gerede der Leute anzufpielen. Der traurige Blick feiner Braut hatte ihn dann



Die Flüäftlinge 377

T_c

freilich fchnell wieder zur Befinnung gebracht. Albrecht hatte Abbitte geleiftet. aber
beide konnten diefe Stunde nicht wieder vergeffen, Lucie drängte nun felbft nach
einer Befchleunigung der Hochzeit. da fie hoffte. daß fie. wenn erft ihr Los end
giltig entfchieden wäre. Sicherheit vor ihren eignen Gedanken haben wiirde. In
ihrem Herzen tönten die alten Volkslieder wieder. in denen fich fo oft Liebe mit

Leid mifcht und Lenzeshoffen in Wehmut und Abfchiednehmen ansklingt. Noch war
es Sommer. aber fchon wehte der Wind ftärker in den Nächten. und die Linden
äfte fäzlugen an das Fenfter ihrer Kammer. Wenn dann der Morgen kam. lagen
gelbe Blätter verftreut auf den Treppenftufen.
In den Abendftunden erging fi

e

fich gern in den Anlagen der Stadt. am
liebften allein. öfter zwar auch i

n der Begleitung ihres Bräutigam. aber dann fühlte

fi
e

fich noch einfamer. Der trübe Ernft. der an dunkeln Abenden über den ftillen.
verlaffenen Wegen ruhte. berührte fein_ Gemüt nicht. er plauderte ruhig an ihrer
Seite. während ihre Gedanken fi

e weit von ihm forttrugen. Oft verlehte fi
e

ihn
dann durch ihr anhaltendes Schweigen oder auch durch ein allznkurzes Wort. So
kamen fi

e

zulth immer verftimmt zurück. Lucie ertrug das eine Zeit lang. dann
aber wurde es ihr läftig. und fie fann auf allerlei Gründe. feine Begleitung

abzuwehren.
Eines Abends rüftete fi

e

fich wieder zu einem Ausgang. Ein Gewitter ftand
am Himmel. düfter und fmwer lagen die Wolken auf der Erde. Ihr Bräutigam
machte fi

e warnend auf das drohende Wetter aufmerkfam. aber da fi
e

auf ihrer

Abficht beftand. machte er fich bereit. fi
e

zu begleiten. Nun bat fi
e

ihn. er möchte

fi
e

heute allein gehen laffen. und bat fo dringend. daß er fi
e verwundert anfah. Den

ganzen Tag fchon hatte es auf ihr gelegen wie eine fchwere Laft. es war ihr
zu Mute. als hätten fich auch in der geheimnisvollen Tiefe ihrer Seele Wolken
zufammengezogen. und als müßte dem Sturm. der draußen drohte. ein Sturm in

ihrem Herzen antworten. Deshalb war es ihr darum zu thun. allein zu bleiben.
fie wollte ihm und fich felbft eine böfe Stunde erfparen. Er verftand fi

e aber

falfch und faßte als Troh auf. was Angft und Unruhe war; er fühlte fich
verletzt und zurückgeftoßen und beftand nun um fo mehr auf feinem Rechte. fie

zu begleiten. Wollte fi
e

durchaus ihren Willen haben. fo fühlte er auch keine

Neigung. auf den feinigen zu verziäzten. Sie fah ihn kalt an und ging dann
fchweigend neben ihm her dem Walde zu.

'

Der Weg fiihrte zuerft durch niedriges Gebüfch. Hie und da ragte eine
knorrige Eiche einfam auf. an der fi

e vorübergingen. Dann aber traten die Bäume

mehr nnd mehr zufammen. bis fi
e

endlich eng zu einander gefellt mit ihren in

einander greifenden Kronen ein einziges dämmeriges Gewölbe bildeten. Es war

fchwül und 'heiß im Walde. Ringsum ftand alles in Schweigen und rührte fich
nicht. Zuweilen nur hörte man das Gurren einer wilden Taube. den Flügelfchlag
eines aufgefchreckten Vogels oder das Rafcheln der Zweige und das Knacken des

dürren Holzes. wenn ein Eichhörnchen rafch an einem Baume hinaufkletterte. Das
Wetter kam allmählich näher heran. ein fahler Schein fiel durch die Bäume. Bon

Zeit zu Zeit fuhr fchon ein Windftoß durch die Zweige. hier einen vertrockneten

Aft. dort ein abgeftorbenes Blatt herabwerfend. und in der Ferne rollte der
Donner. Albrecht mahnte nun zur Umkehr. aber Lucie zog ihr Tuch nur fefter
um fich und atmete das kühle Wehen mit tiefen Zügen ein.

_Es wurde immer dunkler. Zuweilen flammte ein Bliß auf über, den Wipfeln.
und ihm nach faufte der Sturmwind. Aber nach einem Augenblick war alles wieder
vorüber. es fchien nur noch finfterer und ftiller geworden zu fein als vorher. Lucie ging
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dahin wie in einem fchweren Traume. alle ihre Pulfe klopften. und das Herz
drohte ihr zu zerfpringen. Sie befand fich an einer bekannten Stätte. hier hatte

fi
e die feligfte Stunde ihres Lebens erlebt. hier hatten fie mit einander geftanden

und gefprochen. o Gott. was für Worte! Und nun kam ihr der Iammer ihres
Lebens wieder in feiner ganzen Größe und Tiefe zum Bewußtfein. der nnfelige

Bund mit dem ungeliebten Manne. diefe Kette. die an ihrem Fuße klirrte. diefes
Stürmen und Drängen in ihrer Bruft. das fi

e immer elender und hilflofer machte.

Jeßt blißte es über ihr. Ein langer. furchtbarer Lichtftreif blendete fi
e

fo
.

daß fie die Augen fchließen mußte; zugleich fühlte fie fich am Arme gefaßt und

zurückgehalten. und fi
e

hörte ihren Begleiter einen dumpfen Ruf ausftoßen. Er
fchreckt fuhr fie auf; und wie fi

e dem Blick ihres Bräutigam folgte. der mit bleichem

Geficht an ihr vorbeiftarrte. fah fi
e vor fich an einen Baum gelehnt einen Mann ftehen.

ftumm und unbeweglich. Als hätte fi
e derBliß von neuem geblendet. bedeckte fie

ihr Geficht mit den Händen. und es dauerte eine Weile. bis fi
e den Mut hatte.

es wieder frei zu machen. Da war er noch immer. mit brennenden Augen blickte
er zu ihnen heriiber. Sie ftand da. als hätte fie keinen Atem mehr. nur ihre
Lippen zitierten und bewegten fich. Plötzlich fchrie fie auf. und mit diefem Schrei

zerriß die Kette. die fi
e gefeffelt. wich die Laft. die fo lange auf ihr gelegen hatte. -

Franz! rief fi
e außer fich. Franz!

Mit einem Sprunge war fi
e an feiner Seite und lag in feinen Armen. O Ge

liebter. fchluchzte fie. warum bift du von mir gegangen? Warum bift du nicht ge
kommen und haft mich errettet aus meiner tiefen. tiefen Not?
Sie hob ihr blaffes. thränenübergoffenes Geficht zn ihm empor. getröftet wie

ein Kind. das fich aus einer großen Furcht errettet weiß.
Franz verfuchte fi

e von fich zu drängen. aber fi
e legte ihre Arme um feinen

Nacken und hielt ihn feft. fo feft. als wenn fi
e ihn nie wieder freigeben wollte.

und jubelnd und weinend zugleich rief fie immer wieder: Nun bift du da. nun bift
du endlich da. ic

h

habe dich wieder. und niemand foll uns wieder fcheidenl
Da vergaß auch er einen Augenblick alles. was zwifchen ihnen lag. und neigte

fich in heißer Liebe über fie. Todesfälle herrfchte um fi
e

her. der Wald ftand in

Schweigen. als hielte er den Atem an.

Plößlich we>te fi
e eine Stimme aus ihrem Traum. daß fie emporfchreckten.

eine Stimme. in der fich bitterer Hohn mit brennendem Schmerz mifchte. Lucie

begriff zuerft nicht. was diefe Stimme zu bedeuten hatte. fi
e verftand nicht. was

fie ihr zurief. Da packte fi
e eine Hand. daß es fi
e

fchmerzte. und fi
e wurde von

Franz weggeriffen. Albrecht ftand mit zorngerötetem Geficht und geballten Händen
vor ihr. Sie fuhr fich über die Augen und atmete fchwer. fie verfuchte zu fprechen.
aber ihre Stimme verfagte. Jhr Verlobter fah. wie der Schmerz in ihren Zügen
wühlte. wie große Thränen in ihre Augen traten. aber er konnte feinen Grimm

nicht meiftern.

Endlich komme ic
h

hinter diefes Geheimnisl rief er. Man hatte es mir ja

längft-gefagt. aber ich glaubte es nicht. Man hatte längft über diefe Braut ge
fpottet. die fo kalt if

t und fo verfchloffen und immer ihre eignen Wege gehen will.

Aber ich-hatte es nicht geglaubt. ic
h Narr. ic
h

Thor! - -

“

Er lachte bitter auf.
'
- - '* R N

Verzeih mir!
- - '

.-

' .. '

'j'Verze-ihen!
Darum *alfo bin “ich dir immer» läftig auf deinen Wegen ge

we enl .
"
,'-Verzeih mir! bat fie wieder.

*7
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Verzeihen. immer verzeihen! O ic
h Narr. ic
h Thor, ic
h - Er konnte das

Wort nicht finden, das die ganze Erniedrigung ausdrücken follte, die er in feinem
Innern empfand.
Sie thun Ihrer Braut Unrecht, fagte jeht Franz, der feine Erregung mühfam

uiederzwang„ fi
e if
t an diefer Begegnung unfchuldig. Sie hat mich von fich ge

ftoßen um Ihretwillen. Ich habe ihr gefchrieben, aber fi
e

hat mir nicht geant

wortet. Da bin ic
h

gekommen; ic
h

habe mich ohne Urlaub weggefchlichen und bin

in dunkler Nacht hierher gewandert. Sie werden mich fuchen, aber mir if
t nun alles

gleich. Ich mußte fi
e

fehen. Vor der Schmiede habe ic
h

geftanden, im Schatten
der Bäume, aber fi

e

hat mich nicht gefehen. Ich bin in deu Wald gegangen, an

diefe Stelle, wo wir uns gefunden haben, aber fi
e

hat nichts davon gewußt. Sie
irren fich, wenn Sie es anders meinen, aber in einem haben Sie Recht. Die Liebe
diefes Mädchens gehört mir. nicht Ihnen. Sie aber haben unfer Glück zer
trümmert. Nun bin ic

h hier, und Sie werden mir Rechenfchaft geben.

Albrecht lachte wieder.

Alfo ic
h

fol( Rechenfchaft geben„ ich, der ic
h

fchwer gekräukt bin? Schön.
Alfo ic

h bitte um Verzeihung, ic
h bedaure fehr, euch im Wege gewefen zu fein.

Du haft nun deinen Zweck erreicht. Lucie, du bift frei. Es wäre freilich anftändiger

gewefen, du hätteft einen andern Weg gewählt um von mir loszukommen, aber ic
h

muß mich auch bei diefem Voffenfpiel deiner beffern Einficht fügen.

Lucie richtete fich hoch auf. Du täufchft dim, fagte fi
e

ftolz.

Alfo ic
h

täufche mich? höhute er. Ich habe mich doch bisher auf meine

Augen und Ohren verlaffen können. Was ic
h da eben gefehen und gehört habe,“

das war wohl auch eine Täufihung? Wovon die Leute redeten„ von diefem Manne.
das if

t

wohl auch eine Täufchung? Daß du mich überall zurückgeftoßen haft, überall
von dir fern gehalten haft, das if

t

wohl auch eine Täufchung? Wie? Lug und

Trug if
t alles gewefen von Anfang an, du haft mich belogen Tag für Tag. und

du lügft auch in diefer Stunde.

Du täufchft dich, fagte fi
e wieder.

Er fchaute fi
e wild an, und dann fchleuderte er ihr im höchften Zorn ein

fchmachvolles Wort entgegen. Da erhob fi
e die Hand, trat anf ihn zu und fchlug

ihn ins Gefiaht.
Er taumelte zurück und fah fi

e ftarr an. Dann fenkte er den Kopf und fagte
mit bebender Stimme: Vergieb mir, es war nicht Recht von mir, ic

h

habe mich

vergeffen. Ich habe nun mit dir nichts mehr zu fchaffen. auf das hin habe ic
h dir

nichts mehr zu fagen. Aber mit diefem Manne habe ic
h nun abzurechnen.

Mit diefen Worten ftürmte er auf den Soldaten los und packte ihn mit feinen
Armen. deren Kraft durch die Wut. die in ihm kochte, verdoppelt wurde. Franz
ftürzte beim erften Anprall in die Kniee. erhob fich aber fchnell wieder, und während
die beiden Männer auf Tod und Leben rungen, brach auch oben in den Lüften der

Sturm los, Tofend fuhr er durch die Wipfel. daß der Wald fenfzte und ächzte.
Bliß folgte auf Bliß. Donner auf Donner, ohne Aufhören. Und wenn der Blih auf
Augenblicke das gefpenftifche Dunkel zerriß, dann zeigten fich die ringenden Ge

ftalten der Männer. ihre Gefichter, die froh ihrer Erregung in dem blauen Scheine

geifterbleich ausfahen, und Lucie hörte ihren keuchenden Atem, ihre zornigen Rufe,

bis der Donner ihre Stimmen wieder i
n

fich verfchlang. p

Hört auf! Hört auf! rief fi
e jammernd und fuchte fich verzweifelt zwifchen

die Männer zu drängen und fi
e von einander zu reißen. Aber fi
e wurde wild bei

feite gefchleudert.
.
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Der Plaß bedeckte fich mit abgeriffenen Zweigen. mit den zerfeßten und zer
ftampften Blättern der Bäume. die felbft. von Sturm und Regen gepeitfcht. in
wildem Aufruhr gegeneinander zu ftehen fchienen und fich mit taufend Armen an
griffen. Lucie flehte und weinte. aber fi

e

erhielt auf nichts Antwort. Der Kampf
dauerte fort. und das Mädchen ftand dabei und fah in den Streit der Männer
mit ftummem Entfeßen und mit tiefer Scham. Sie biß die Zähne in die Lippen.

daß fi
e bluteteu. und fi
e

hielt fich mit den Händen an den Bäumen feft. um nicht

umzufinken.

Auf einmal ließ der Regen nach. der bis dahin herabgeraufcht war. und es
wurde ftill um fie. Hatte das Wetter ausgetobt. oder fammelten fich die Gewalten.
die Riefengeifter. die zu ihren Häupten mit einander rangen. zum letzten Schlage?
Die Bäume ftanden regungslos. kaum daß noch ein Blatt zitierte. dann aber lohte
es plößlich auf. ein Feuerwirbel. der den ganzen Wald für einen Augenbli> in

Flammen feßte. Aber in diefem furchtbaren Scheine. der die Augen faft blind machte.

fah das Mädchen doch etwas. das ihr noch ein größeres Grauen einflößte. als
alle Schrecken der tobenden Elemente.

Er will dich töten. Franz! fchrie fi
e außer fich. Ein Meffer. Franz! Mörder.

Mörder!
Das war das letzte. was fi

e

fah. Es folgte ein fchmetternder Schlag. der
fie zu Boden warf.
Als fi

e wieder erwachte. ftand Franz vor ihr. noch faffungslos und mit flie
gendem Atem. Zuerft flog es ihr durch die Seele. wie ein großes. flammendes
Licht. Du lebft! ftammelte fi

e freudig. Dann aber war es ihr. als fänke Nacht.
tiefe. finftere Nacht auf fi

e

herab. Sie fahen fich verwirrt an. fie rungen nach
Worten. und plößlich brach Lucie in ein heftiges lautes Weinen aus. Franz wandte

fich von ihr und ging zu dem Verwundeten. er beugte fich über ihn und verfuchte
mit feiner zitternden Hand die Blutung zu ftillen.
Lucie richtete fich auf.

th er tot? fragte fi
e mit ftockender Stimme.

Nein.
*

O Franz. warum haft du das gethan?

Ich konnte nicht anders. Er oder ich! Ich entriß ihm das Meffer. fonft
läge ic

h

hier.

O mein Gott. klagte fie. warum haft du das gefche'hen laffen? O meine
Eltern. meine armen Eltern! O deine arme Mutter. Franz!
Franz ftarrte auf den Boden. ohne zu antworten. Nun fing fi

e wieder an

zu weinen und zu fchluchzen.

Hör auf! rief er endlich ungeduldig.
einmal gefchehen. Wir müffen Hilfe fchaffen.
Sie fah ihn lange an und holte tief Atem. In. Franz. und dann müffen

wir fliehen.
Wir? fragte er verwundert.
Ia. wir beide. Franz. Ich kann ja nun nicht mehr nach Haufe. lieber fterben.

Wir find beide fchuldig an diefem Manne, Man wird uns verfolgen. und wir
müffen fliehen. denn wenn fi

e uns faffen. fo lauert etwas auf uns. was fchlimmer

if
t als der Tod. -

Franz ftand unfchlüffig vor ihr. Er wußte nicht. was er antworten follte.
Das. was er auf fich geladen hatte. diefe blutige. fchreckliche That. ranbte ihm
jede Fähigkeit. ihre Lage kaltblütig zu überdenken. Es war ihm. als wären fi

e

Davon wirds nicht beffer. Es if
t

"k"
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beide in einen tiefen. gewaltigen Strom hineingeraten. der fi
e

unwiderftehlich

forttriebe. als gäbe es für fie keinen Widerftand mehr, Er feufzte tief auf.
Komm. Franz! - -

l
Sie deckten den Verwundeten gegen den ftrömenden Regen zu und liefen

dann auf dem kürzeften Wege in die Stadt. Vor dem Haufe des Arztes hielten

fi
e an. Franz blieb an der,Gartenpforte ftehen. während Lucie hinaufeilte. Nach

kurzer Zeit kam fi
e wieder und zog ihn mit fich fort. indem fi
e rief: Es ift alles

beftellt. fie werden ihn fchon finden. Komm fchnell. ehe fi
e uns nachlaufen und

uns ausforfchen. Der Knecht meldet es eben feinem Herrn.
Dann eilten fi

e

nach der Schmiede. Die Straßen waren leer. der ftrömende
Regen hatte die Leute in die Häufer gefcheucht. und niemand begegnete ihnen.
Lucie führte* Franz in den Garten und fchlich darauf ins Haus. Sie mußte
fich an den Thürpfoften halten. um nicht an der Schwelle zufammenzubrechen.
Es war ftill im Haufe. und alles lag in Dunkelheit. Nur aus den Spalten der

Thür zum Wohnzimmer leuchtete ein Lichtfchimmer. und nun vernahm fi
e

auch
die Stimmen der Eltern. Wo mögen fi

e
wohl bleiben? fagte der Vater. und fi

e

hörte. wie er aus Fenfter ging und es öffnete. um hiuanszufehen. Sie werden
irgendwo untergetreten fein vor dem Wetter. antwortete die Mutter beruhigend,
Es muß ja bald vorbeige'hen.
Ach hätte fi

e

doch hineintreteu können. fich zu ihnen fehen an den Tifch.
unter den Schein der Lampe und ihnen hell und klar ins Auge fehen können!

Ach hätte fi
e

fich doch bei ihnen ausweiuen. ausklagen. diefe fchwere Laft vom

Herzen fortwälzen können! Durfte fi
e es? Nein. es war nicht möglich. Sie fühlte

fchaudernd. welcher Abgrund fich zu ihren Füßen aufthat und fi
e von allem trennte.

was ihr teuer war.
Mit verfchleierteu Augen fuchte fi

e die Treppe und taftete fich hinauf. bei

jedem Schritt einhaltend und horchend. Aber man hörte fi
e

nicht. Der Regen

raufchte und zübertönte ihre Schritte. Endlich war fi
e in ihrem Zimmer. und nun

fchrieb fi
e mit bebeuder Hand. Es dauerte lange. bis fi
e

zu Ende gekommen

war. und doch waren es nur wenige Zeilen. und die Thränen. die fi
e darüber

geweint hatte. hatten fi
e faft unleferlich gemaäjt.

Dann ftand fi
e auf und ging langfam aus dem Haufe. Sie brachte Franz

den Anzug ihres älteften Bruders. damit er ihn gegen feine auffällige Tracht ver

taufchen könnte. und in der Hand trug fi
e ein kleines Bündel. das einige Lebens

mittel enthielt. Franz hatte fich rafch umgekleidet. nahm ihr dann das Bündel ab
und ging voran auf die Straße.

“

Noch einmal blieb Lucie ftehen und warf noch einen Blick auf das Vaterhaus
zurück. Dann fenkte fi

e ihr Haupt und folgte ihm.
- *

4

Zuerft wanderten fi
e langfam. Erft als fi
e die Stadt weit hinter fich hatten.

begannen fie* aus allen Kräften zu laufen. Wie geheßtes Wild fprangen fi
e über

die Felder. Bald wateten fie durch einen Bach. bald eilten fi
e über moraftige Gründe.

endlich kamen fi
e an-den Wald hinan. Der Regen hatte jeßt aufgehört. aber der

Wind fchlug ihnen ins Geficht. Unter ihren Füßen knackten vertrocknete Afte und

rafchelte das Laub-.das modernd in den Wegen lag. Doch allmählich umfing fie
die geheimnisvolle Stille des Waldes. nur über *den Wipfeln braufte der Stilrm.
Kein Vogel fang. keine Menfchenftimme drang zu ihnen. kein Schritt. kein Laut.
der *die Stille durchbrach, Sie waren weit und breit -die einzigen. *und fi

e

dachten



382 die Flüchtlinge

daran. daß fi
e

auf lange Zeit auch die einzigen würden bleibeumüffen. Wie lange

fi
e

fo in raftlofer Flucht dahineilten. wußten fi
e

nicht. Einmal hörten fie eine

Turmuhr fchlagen. es war wohl ein Dorf in der Nähe, Wo befanden fi
e

fich.
und welche Stunde der Nacht mochte es fein? Aber fi

e

hatten keine Zeit. darüber

nachzudenken. fi
e

mußten weiter. weiter und immer weiter.

Was wird der Vater fageu? fragte fich Lucie. Jeßt war die Begebenheit
gewiß fchon bekannt geworden. und man nannte ihren Namen. Nun ftand ihr das

Vaterhaus vor Augen. Der alte Mann faß wohl am Tifche und verdeckte fein
Geficht mit den zitterndeu Händen. fein weißes Haar hing ihm wirr ums Haupt.
Und neben ihm ftand die Mutter. thränenlos und den Schmerz mit Gewalt zurück
drängend. um ihm in diefer fchweren Stunde eine Tröfterin zu fein. Im Hinter
grunde des Zimmers. dort. wo der Schein der Lampe nicht hinfiel. faß der Bruder
mit finftein Zügen. Die jiingern Gefchwifter weinten. nur die Kleinfte fchlief ruhig.

fi
e wußte noch nichts von dem fchweren Leid. das die Familie getroffen hatte.

Und jeßt fchlug die Uhr an. langfam verhallten die dumpfen Schläge. Da richtete
fich der Vater auf und fprach: Laß uns ruhen. Margarete. wir find heute fehr
arm geworden. denke nicht mehr daran.

Denke nicht mehr daran. fliifterte Lucie. und fi
e preßte die Hände an die

Schläfen. gegen die das Blut hämuierte. Ach wenn das möglich wäre. wenn mati

vergeffen könnte! Aber man kann es nicht. diefe dunkle Nacht mit ihren Schrecken
kann man nicht wieder vergeffen, Wenn alle Erinnerungen gefchwunden und alle

Bilder des Lebens verblaßt fein werden. dann wird diefes Bild noch vor ihrer
Seele ftehen. das Bild des Mannes. der blutüberftrömt und fo bleich und ftill dort

hinter ihnen im Walde liegt. Sie bedeckte fich die Augen und wandte das Haupt
ab, Franz. der düfter an ihrer Seite ging. follte ihren Schmerz nicht fehen.
Aber fi

e

hätte fich nicht vor ihm zu verbergen brauchen. er fah fi
e

nicht. er achtete

nicht auf fie. er dachte nur an fich felbft und fein Elend.

Mörder. Mörder! tönte es in feinem Herzen. Wer hatte dies Wort gerufen?
Es war wie aus weiter Ferne zu ihm gedrungen. aber nun dröhnte es aus feinem'
Innern heraus. fo fchmerzlich verwundend. als wäre diefes geheimnisvolle. fchreck
liche Wort nicht ein leichter. unfichtbarer Hauch. fondern ein glühender Stahl mit

taufend Widerhaken. als wäre es ein bohrender Stachel. der ihn auffchreckte und

immer weiter triebe. wenn er einmal ftill halten wollte. Unftet und flüchtig follft
du fein auf Erden! Diefer alten Drohung erinnerte er fich. Und nun fah er

das von verzweiflungsvollem Schmerz zerriffene Antlitz des Mannes vor fich. der

diefes Wort zuerft in feine Seele getragen hatte. Der Herr machte ein Zeichen
an Kain. hieß es von ihm. Was war das wohl für ein Zeichen gewefen? Ihm
fiel eine Sage ein. die er früher einmal vernommen hatte. Darnach follte immer
ein Hund vor Kain hergelaufen fein. Wohin der Unfelige ging. wohin er fich
auch wandte. immer lief das Tier keuchend vor ihm her. Am lichten Tage. in
der dunkeln Nacht. immer hörte er fein heiferes Gebell. Franz mußte lachen.
Das alfo follte das Zeichen gewefen fein? Als ob es folch eines äußern Merkmals

bedurft hätte! Die Angft. die ihnjnie verließ. die Scheu vor den Menfchen. diefes
wogende Meer in feinem Herzen. deffen Abbild ihm aus den unruhigen Augen

herausfah. war das nicht Merkmal genug?

Unftet und flüchtig! Die Welt ift doch fo groß und weit. überall trennen

Berge und Meere* die Heimftätten der Menfchen. Sollte es da nirgends einen
Ort geben. wo der Raftlofe ftillhalten. der Unftete feine Hütte aufbauen darf?
Wir wandern viele Tage. ohne daß fich jemand um uns kümmert und nach uns
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fragt. Mau kommt und geht. lacht mit einander. und dann verliert man fih
aus den Augen und aus dem Sinn! Ja. folange man noch niht unftet und
flüchtig ift. Sind wir es aber. dann wandern wir keine Stunde. ohne daß fi

e

nach
uns forfhen und fragen. Noh hatte es Franz niht erfahren. und doch wußte er. daß
es fo kommen würde. Wenn irgend ein Menfh ihren Pfad kreuzte. fo würde er

fi
e fragend anfehn. ihnen forfchend in die Augen blicken. ihnen mißtrauifch nach:

fhauen
*- das wußte er fo genau. als ob er es fhon erfahren hätte. Er faßte

fih an die Stirn. wie wenn er fühlen wollte. ob dort ein Zeichen eingegraben
fei. Die Schläfe brannte ihm wie Feuer. und feine Stirn war feucht, Nun
erinnerte er fih. daß ihn dort ein heftiger Shlag getroffen hatte. und er band
fih ein Tuch um den Kopf.
So vergingen die Stunden. während fi

e fhweigend. unter dem Banue ihrer
Gedanken darh die feuhten. dunftigen Gründe eilten. Dann würde es nah und

nah lebendig um fie her.
Die Bäume fhiittelten fih im Grauen des Tages und fprengten kühle Tropfen

über fie her. Jin ungewiffen Dämmerfcheine ftellten fih ihnen fpakhafte Geftalten
in den Weg. phantaftifhe. nebelamfponnene Büfche. deren Anblick fie feltfam er
regte Vor ihren Füßen fahr es jählings auf und hufhte in das Dickicht hinein.
oder mit einem fhrillen. langgezognen Schrei. der fi

e

zufammenfhrecken mahte.
begrüßte ein Raubvogel aus feinem Horft über ihnen den auffteigenden Morgen.

Endlich öffnete fich der Wald. Aas den düftern Hallen der raufhenden Wipfel

führte ein fhmaler Pfad in die Wiefen hinein. Auf beiden Seiten begleitete ihn
hohes. dorniges Gehege. das nur felten einen Anblick in die graue Ferne erlaubte.
Krüppelhafte Weiden. dazwifchen einzelne Rüftern. ftemmten fich dem froftigen

Morgenwehen entgegen. Dann traten die Hecken zurück. und die Flühtlinge
ftanden vor den niedrigen Hütten einer kleinen Ortfchaft,
Sie blieben zandernd ftehen und iiberlegten. ohne mit einander zn reden.

was fie than follten. Durften fi
e es wagen. fich den Wohnungen der Menfhen zu

nähern. oder war es beffer. fi
e vorfichtig zu umgehen? Es war noh fo früh.

die Häufer lagen noch im Schweigen und Dunkel der Nacht. und ,nur ganz ferne
glänzte ein Licht. Die meiften Menfhen fchlammerten wohl noch und ahnten niht.
daß arme Flüchtlinge auf den Straßen irrten. Man konnte es alfo wagen. Franz
bog in die Dorfftraße ein. und Lacie folgte ihm. Sie gingen gemächlich. obwohl
ihnen der Boden unter den Füßen brannte. Sie mußten fih ja hinfort verftellen.

fi
e waren des Landes Feinde geworden und hatten zu erwarten. daß jeder. der

fie erkannte. auf ihre Spur leiten und zu ihrem Verfolger werden würde.
Die Straße war ftill und verlaffen. Nur felten deutete ein Geräufch an. daß

im Innern der Häufer fhon das Tagewerk begonnen wurde. Nur die Hunde hörten
die Wanderer. fprangen knurrend an die Thorgitter und wiefen ihnen die Zähne.
Schon waren fi

e faft an den Ausgang des Dorfes gekommen. da blieb Lucie ftehn.
und zum erftenmale feit ihrer Fluht redete fie. Ich verfhmachte vor_ Dnrft! fagte fie.'
Sogleich ging Franz auf das Gehöft zu. aus deffen Fenftern ihnen fchon

aus der Ferne das Liht entgegengeleuhtet hatte. Es war die Shänke des Ortes.
wie er jeht fah. Eine Magd war im Gaftzimmer mit der Reinigung befchäftigt,
'Die Stühle..deen unordentlich auf einander. und der Staub wirbelte durch .die
geöffneten Fenfter. . Im Hintergründe ftand ein .Schenktifch mit Gläfern und
Flafchen. und diht daneben in der Ecke der Stube der Kahelofen mit einer

Bank. Franz wollte. rufen. aber unfchlüffig blieb er ftehen. und es war felt
fam: wie er in die Stube blickte. dachte er daran. daß auh daheim neben dem
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Ofen eine Bank geftanden hatte. auf' der man fih in langen Winterabenden allerlei

erzählte. Die Gefchichte von den beiden Kindern ftand ihm plöhlih vor der Seele.
die in einen tiefen Wald gekommen waren und fich müde vor Jammer. Hunger
und dem langen Wege in einem hohlen Baume niedergefeßt hatten. Am andern

Morgen ftand die Sonne hoch am Himmel und fhien heiß. Da fprach das Brüder

chen: Mich diirftet. wenn ic
h ein Brünnlein wüßte. ic
h ging und tränk einmal. ic
h

meine. ih höre eins raufchen. Das find lauter Lügengefchichten. hatte dann der

alte Großknecht unzufrieden gefagt.
Wie man nur an folhe Dinge denken kann? Aber die Erinnerungen ftrömten

unabwehrbar durch fein Herz.
Drüben an der Wand der Gaftftube hing ein Bild. er konnte es nur un

deutlich fehen. und dennoch wußte er fofort. daß.er es kannte. fchon feit langer

Zeit. Am Tifche fihen zwei Flüchtlinge. Mann und Weib. Sie find erfhrocken
und erzürnt. Vor ihnen fteht im Reifeanzug die Mutter. die ihrem Kinde nach
geeilt ift. Das Bild hing auch daheim und hatte ihn von jeher bewegt. Jeßt
kam ihm der Gedanke. daß ihn das Bild vielleiht darum fchon von Kindheit an

fo feltfam ergriffen hätte. weil es ihm feineignes zukünftiges Gefchick von ferne
,vor die Seele ftellen follte. Flüchtig! Heimatlos! Verfolgt und verftoßen! Welh
,ein Shmerz. welh eine Fülle von Elend liegt in diefen Worten! Es kam plötzlich
ein Anfall der Verzweiflung über ihn. er dachte daran. fich fortzufchleichen. Wohin?
Das war gleichgiltig. vielleicht in den erften beften Weiher. in die nähfte Waffer
lache. die ihm vor Augen kam. Aber da fiel fein Blick auf Lucie. die fich an den

Bretterzaun des nähften Haufes lehnte. Jn dem grauen Morgenfchein erfchien ihm
ihr Gefiht noch blaffer. als es war. und der Anblick ihrer müden. gebeugten Ge

ftalt rührte ihm das Herz. Sie war mit ihm ins Unglück und in eine ungewiffe.

umdüfterte Zukunft gegangen. nun konnte er fi
e niht verlaffen. auh wenn eine

Trennung beffer für fie gewefen wäre als fernere gemeinfame Fluht. Mußten fi
e

untergehn. fo wollten fie vereint verderben und mit einander fterben.

Nun wollte er in das Schenkzimmer hineinrufen. aber er hörte nichts. feine
Kehle brahte keinen Laut hervor, Es fiel ihm ein. daß er feit vielen Stunden

niht gefprohen hatte. Zum zweitenmale verfuchte er es. zu rufen. indem er fich.
gewaltfam anftrengte. und erfchrak nun felbft über den heifern Klang feiner Stimme,

Die Magd fuhr entfeht auf und ftieß einen Shrei aus. als fi
e das fremde

Geficht über der Fenfterbrüftung erblickte. Er wußte auch. warum. fi
e

hatte das

Zeichen gefehen. die Zerriffeuheit feiner Seele. Und da war auch noch das blut

befleckte Tuch an der Stirn] Zornig riß er es herab und fprang über den Hof an
Luciens Seite.

Wir müffen weiter. bezwing dich! rief er ihr kurz zu.
Haftig verließen fi

e das Dorf und ftiegen über die hüglige Feldmark zu
einer tannenbeftandnen Heide auf. Erft als fi

e das Dickicht erreicht hatten. wagten

fie. Atem zu fchöpfen und hinter fich zu fehen. Der Himmel war inzwifhen
heller geworden. Uber den Obftgärten des Dorfes verbreitete fich ein feiner Rauch.
und das wachfende Geräufch. das zu ihnen herüberdrang. zeigte an. daß überall

mit den häuslichen Verrihtungen begonnen wurde. Nun klangen auch die hellen
Töne eines Glöckleins durch die Morgenfrühe. gerade als der erfte Sonnenftrahl
durch das Gewölk zitterte. Lucie wandte das Geficht. damit Franz die Thränen nicht
fähe. deren fie fich niht mehr erwehren konnte. und die fo brennend heiß über ihre
Wangen liefen. als flöffe ihr Herzblut mit ihnen davon. Er merkte es aber wohl.
doch fchwieg er; er hatte ja felbft keinen Troft. Er fiihrte fi
e

auch niht. obwohl

.*1

“
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er fah. daß fi
e

fich kaum noch weiterfchleppen konnte. Ihm war. als ob keine Zärt
lichkeit mehr in ihr Leben hineingehörte.
Jin Walde erft tvurde es ihnen freier zu Mute. Der lebendige Hauch. der

leife durch die “Nadeln zog. flößte auch ihnen Kraft ein. Bald fanden fi
e einen

Ouell. der aus nadelbeftreutem Geftein hervorriefelte und zwifchen dunkeln Fels
blöcken einer dämmrigen Schlucht zueilte, Sie traten hinzu und tranken gierig.
dann fprengten fi

e
fich die kühlen Tropfen *ins Geficht und wufcheu fich ihre heißen

Augen. Und nun faheu fi
e

fich nach langer Zeit zum erftenmale wieder in die
Augen. z

Haft du mich gar nicht mehr lieb. Franz? fragte ihre zitternde Stimme.
Da brach auch die Sonne mächtig hervor und fpann ein fchimmerndes Netz

über ihnen.
Wie doch das ftrahlende Licht allem Leben und Farbe giebt! Wie es i

n der

Menfchenbrnft die Wolken verfchencht nnd die Hoffnung aufweckt! Die dunkle Nacht
verfank vor ihnen. und der freundliche. helle Morgen umfpielte fie mit feinem Licht.
Lucie hatte auf ihre Frage keine Antwort empfangen. keine in Worten. aber die
Flüchtlinge hielten fich umfchlungen und faheu fich wieder und wieder an.

Als fi
e

endlich weitergingen. zogen fi
e

Hand in Hand. und der Sonnenglanz

leuchtete auch aus ihren Augen.

Was fangen wir nun an? fragte Lucie mit dem Verfuch zu fcherzen. während
doch die Wehmut in ihrer Stimme zitterte. Ein Räuberleben könnten wir fchon
führen. wagehalfig genug fehen wir aus. Eins if

t nur fchade. Der Winter if
t

vor der Thür. Eine Höhle würde fich fchon finden. vor der die Blumen blühten.
und die Schmetterlinge fpielten. wenn es Sonnner wäre. und in unfre Einfamkeit
klänge nur das Lied der Droffeln aus weiter Ferne, Da ließe fich fchon leben.
Aber das würde dir wohl nicht gefallen?

Wie wäre es dir. Lucie?
Mir? O Liebfter. mir muß es ja nun überall fchön fein. wo du bift. Ich

habe ja fonft niemand auf der Welt als dich allein.

Niemand. Lucie? Und deine Eltern?
Still! unterbrach fi

e

ihn. fchon wieder in Thränen. Davon darfft du nicht
reden. Es thut fo weh. daran zu denken. Ich muß die Augen fchließen. um fi

e

nicht zu fehen. Was zwifchen uns liegt. if
t

tiefer als das Meer. Sprich nicht
davon. Lieber. ic

h kanns nicht ertragen.
Das Gefühl ihrer Verlaffenheit und ihres Eleuds fiel wieder fchwer auf

ihre Herzen.
Lucie. fragte Franz nach einer Weile. wie konnteft du mich fobald vergeffen?

Hatte ic
h

dich denn vergeffen?

Ja warum nahmft du denn den andern? -*

Das ift eine lange. traurige Gefchichte. Franz. ic
h

habe es dir ja gefchrieben.

Ich wollte das Feuer dämpfen. ic
h glaubte. es fe
i

möglich. aber es löfchte nicht
aus. und als du kamft. wurde es zur hellen Flamme.
Sie gingen nachdenklich und fchweigend neben einander.

Lucie leife: Wie mag es ihm wohl gehen? Ob er wohl tot ift?
Franz feufzte tief auf, Die ganze Nacht habe ic

h an ihn gedacht. und er hat
immer vor mir geftanden. Aber es if

t nun eins. Gefchehen if
t

gefchehen. Die
Brücke hinter uns if

t

abgebrochen. und wir können nicht mehr zurück. Es war

mir. als wäre ic
h plößlich ein andrer geworden und gehörte einer andern Welt

an. Mir klangs fort und fort im Ohr; Frühmorgens um zehn Uhr ftellt man
Grenzboten 117 1893 49
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mich vors Regiment. ic
h

foll bitten um Pardon. und ic
h bekomm gewiß doch

meinen Lohn. das weiß ic
h

fchon.
Sie werden dich erfchießen. wenn wir ihnen in die Hände fallen. Franz!
Nein. Lucie. beruhigte er fie mit halbem Lächeln. Das gilt nur. wenn wir

Krieg haben.
Er hielt an und fenkte den Kopf.
Wer weiß es aber. was mir gefchieht? fuhr er leife fort. Ich kann es nicht

fagen. Das liegt alles noch in einem Nebel nnd verfchwimmt in einander. Aber

fie können mir gewiß nichts fchlimmeres anthun. als was ic
h mir felbft angethan habe.

O wären wir doch geftorben. Franz. fchluchzte fie.
Er wurde wieder ruhig und ftrich ihr zärtlich über das Haar. Vor einigen

Stunden. fagte er. habe ic
h das auch gewünfcht. und ic
h

habe gedacht. es wäre

doch am beften. fi
e

machten ein fchnelles Ende mit mir. dann wäre es mit einem

male aus; fo troftlos fchaute ic
h drein und fo verzagt. Nun aber denke ic
h wieder

anders. Wenn ic
h dir in die Augen blicke. dann fcheint -mir das Leben fo fchön

und wonnig zu fein. daß ichs gern behalten möchte.
Es kam plößlich eine wilde Freude über ihn. die alle Bande feines gepreßten

.Herzens zerfprengte. O! jauchzte er. zeigt mir in der Welt fo eine Liebe und

Schöne!
Sie blickte ihn glücklim an. Sei nicht fo ungeftüm. Franz. Rufe nicht fo

laut. die Leute könnten es hören. Mir fällt eben ein Lied ein. darf ic
h dirs

fingen?

Nicht fingen. warnte er. fag es nur her.
Nein. herfagen kann ic

h es nicht. Ich habe es immer gefungen. es muß ge
fungen werden.

Nun. fo finge. aber leife.
Sie faßte feinen Arm und fang mit zarter Stimme:

Es fiel ein Reif in Frühlingsnacht
Wohl über die fchönen Blaublümelein.
Sie find oerwelket. verdörret.

Ein Knabe hatt ein Mägdlein lieb.
Sie liefen heimlich von Haufe fort.
Es wußts nicht Vater noä; Mutter.

Sie liefen weit ins fremde Land.
Sie hatten weder Glück noch Stern.
Sie find verdorben. geftorben.

Das if
t ein trauriges Lied. fagte er. aber du haft etwas vergeffen.

Sie fah ihn unter Thränen an.
Es giebt noch einen Vers. Lucie. den wollen wir nicht vergeffen.
Und nun fangen fi

e leife mit einander:

Auf ihrem Grab Blaublümlein blühn.
Umfchlingen fich treu wie fi

e im Grab.
Der Reif fi

e

nicht welket. nicht dörrei.

Da legte fi
e ihr Haupt* an feine Bruft. Ja. du Lieber. es ift ein trauriges

Lied. Sie trugen wohl viel Schmerzen mit einander. als fi
e

fo hin und her wandern

mußten. Aber ganz ohne Troft find fie doch nicht gewefen. denn fi
e

hatten ein

ander lieb. Und zuletzt. obgleich fi
e in der Fremde geftorben find. haben fi
e

doch
ein Grab neben einander gefunden. die armen Biirfchlein. und ruhen aus. Wohin
aber führt unfer Weg? Wohin gehen wir?
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Wir gehen zunächft zur Mutter..
Und dann?

Und dann fliehen wir übers Meer.
Aber wird fi

e

dich ziehen laffen? fragte Lucie bedenklich.
Was foll fi

e anders machen. nachdem das gefchehen ift! Sie if
t

ftalz.
Sie if

t

ftolz. wiederholte Lucie leife. Franz. ic
h

fürchte mich! Ich hatte ge
hofft. ganz anders vor fie zu treten als fo

.

Einft hatte ic
h

gedacht. das follte mein

gliicklichfter und ftolzefter Tag fein. wenn du mich in dein Haus brächteft. und
nun wird es mein bitterfter. fchmerzvollfter fein!
Rede nicht fo. verfeßte er bedrückt. Du machft mir das Herz fchwer. Es

muß nun einmal überwunden werden. Lucie.

Sie trocknete rafch ihre Thränen und verfuchte wieder zu lächeln.
Wir ziehen alfo übers Meer. Franz?
Er nickte,
Was fangen wir aber in Amerika an?
Da kaufen wir uns eine Farm. ganz einfam im tiefen Walde.

wir und haben dann nur uns allein.
Nun kosten fi

e wieder mit einander und malten fich das Blockhaus jenfeits
des Meeres aus. Franz hatte fo viel in die Hütte hineinznwünfchen. daß ihn
das Mädchen errötend auf die Finger klopfte. aber es machte ihr fichtlich Freude.
feinen Worten zu laufchen und die Zukunft fo freundlich fchildern zu hören.

Allmählich gelangten fi
e wieder in mehr betretene Teile des Waldes und

wanderten fich. daß fo viele Wege hin und her fiihrten. bald fich kreuzten. bald fich
auswichen. ja oft lange Strecken hindurch dicht neben einander herliefen,
Wie man fich nur in diefem Gewirr zurechtfinden kann? fagte Lucie. Sollte

man nicht meinen. jeder diefer Wege führe i
n die Irre?

Das geht nur uns fo
.

antwortete Franz. Die Leute. die hier wohnen. kennen

fich wohl aus und laffen fich nicht verwirren.

Kreuz und quer. wie unfer Weg. feufzte fie.

Ia Lucie. fagte er tröftend. Auch bei uns geht das wirr durch einander.
und wir wiffen nicht. wohin es führt. der liebe Gott weiß es allein.
Sie nickte freundlich. Nun wurde es ihnen feierlich zn Mute. und fi

e gingen

fchweigend dahin. Es war ihnen eingefallen. daß Sonntag war.

Lichter wurde es über den Wipfelu. von goldnem Glanze war der Wald

durchftrömt. und mehreremale kamen Glockentöne herauf zu ihnen. Die Menfchen
wurden ermahnt. den Frieden zu fachen. und nun fanden auch die Flüchtlinge Ruhe.
Ein Hafelbufch wiegte feine fchlanken Zweige über den Schlummernden, und

neben ihnen fang ein Rotkehlchen. Es wurde Mittag. und der Wald war von
Glut durchhaucht. Mehreremal gingen Menfchen vorüber. dann wurde es ftiller
und ftiller. Die Schatten wurden dunkler und breiter. wieder klangen die Glocken
der Dörfer durch die Abendkiihle. und noch immer fchliefen fie. Über ihnen zogen
die leichten Gebilde der Wolken. die Sterne tauchten empor aus dem Blau des Him
mel-Z. Der Mond ergoß fein Licht über den ftill träumenden Wald. und leife raufchten
die Zweige.

Dort haufen

(Foulebung folgt)



Litteratur

Von Zeit zu Zeit tauchen Bücher von namenlofen Verfaffern auf. die in
folge irgend eines Gerüchts im Publikum. infolge mündlicher Vorempfehlung den
Vorzug genießen. felbft von deutfchen Sortimentsbuchhändlern mit freundlichem
Blicken begrüßt zu werden. als die Herren fonft für Werke neuer Autoren übrig

zu haben pflegen. Diefe Vorencpfehlung if
t wie der Wind. man weiß nicht. „von

wannen fi
e kommt.“ aber fi
e pflegt in der Regel nicht ohne guten Grund zu fein.

fi
e ift. da fi
e aus Kreifen des Publikums ftammt. unter allen Umftänden zuver

läffiger und wertvoller. als die Trompetenfignale. mit denen die litterarifchen Cliquen

neue Leiftungen ihrer einzelnen Mitglieder in einem halben oder ganzen Dußend
von Zeitungen anzukündigen pflegen. Ju den meiften Fällen läßt fich auch fofort
erkennen. welche Eigenfchaft eines neuen poetifchen oder hiftorifchen Werkes ihm
eine günftige Stimmung bei den erften Lefern erweckt hat. Bei dem neueften Fall
diefer Art. bei den Gefchichten und Bildern aus dem Leben eines deutfch-böhmifchen
Emigrantengefchlechts von Auguft Sperl. die unter dem Titel Die Fahrt nach
der alten Urkunde (München. E. H

.
Beckfche Verlagsbuchhandlung. 1893) vor

kurzem erfchienen find. ergiebt fich fofort. daß es religiös geftimmte. ernft pro

teftantifch gefinnte Kreife find. von denen die warme Empfehlung der neuen Er
fcheinung ausgegangen ift. Es werden nämlich im Verlauf diefer Gefchichten die

Schickfale eines deutfchen Gefchlechts vorgeführt. das i
n den Tagen der Huffiten.

alfo im erften Drittel des fünfzehnten Jahrhunderts. aus Böhmen um feines Feft
haltens an der alten Kirche und Lehre willen vertrieben worden ift. im deutfchen

Reiche aber fich ein Jahrhundert fpäter der Reformation angefchloffen hat. Die
Kerderu waren ein altes Freiherrngefchlecht. find aber im Laufe der Jahrhunderte

in die bürgerliche Mittelfchicht der deutfchen Landfchaft herabgeftiegen. i
n der fi
e

Zuflucht gefunden hatten. Als diefe Landfchaft läßt fich ungefähr die Oberpfalz
erkennen. Von ihr aus hat fich dann das Gefchlecht weithin verbreitet. und feine
im erften Drittel des achtzehnten Jahrhunderts lebenden Vertreter haben mannhaft
der au fi

e

herantretenden Verfuchung widerftanden. um den Preis eines Glaubens

wechfels die böhmifche Heimat. die alten Familiengüter und die Freiherrnkrone
zurückzugewinnen. Denn die Nachkömmlinge derer. die. um ihren Katholizismus

zu bewahren. aus Böhmen flohen. find fo fefte Proteftanten geworden. daß fi
e

lieber jedes Leid auf fich nehmen. als von dem neuen Glauben laffen wollen. Um

fernerer Verfuchung enthoben zu fein. die doch einmal an ein fchwächeres Gemüt

herantreten könne. befchließen die um 1720 lebenden Kerdern an dem Sterbebett

ihres Hauptes. eines ehrwürdigen fränkifchen Pfarrers. alle in ihren Händen be

findlichen. auf ihre Abftammung und ihren ehemaligen Befiß bezüglichen Urkunden

zu verbrennen. Da fi
e

nichts behalten als einen Stammbaum ohne Beweiskraft.

fo if
t es ein- für allemal entfchieden. daß fi
e

fich des alten Zufammenhaugs mit

dem böhmifchen Freiherrngefchlecth erfreuen. aber keine Aufprüwe auf die Güter

mehr erheben können. So kommts. daß die Kerdern des neunzehnten Jahrhunderts.
die fich für die alten Gefchichten des Gefchlechts intereffiren. eine Reihe von Wan

derungen und Ferienreifeu antreten müffen. um in Schlöffern und Hütten etwas

von den wechfelnden früheru und fpätern Schickfalen der weitverzweigten Familie

zu erfahren. Und was ihnen dabei offenbar wird. das führt i
n feltfamer Folge
bald bis zur Gegenwart heran. bald i
n die düftern Tage des dreißigjährigen Krieges

'e'
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und feiner Gegenreformationen zurück. Wenn unfer Bericht von dem Inhalte der

Gefchichten ein wenig kraus und wirr klingt. fo entfpricht er genau dem Eindruck.
den die Kompofition des Buches hinterläßt. Die Gefchichten der Kerdern bewegen

fich vorwärts und rückwärts. die Geftalten treten bald mit einer gewiffen Deut

lichkeit. bald nur fchattenhaft aus dem Nebel der Vergangenheit hervor. wie es

dem Endergebnis der ..Fahrt nach der Urkunde“ entfpricht: ..Wir waren aus
gezogen. ein altes Pergament zu fachen. und das hatten wir nicht gefunden. Wir
waren ausgezogen. den Urfpruug unfers Gefchlechts klarzulegen

- wir hatten die
Brücke nicht zu finden vermocht. auf der es in die Fremde herübergekommen war.

Als wir auf die Fahrt nach der alten Urkunde gegangen waren. da hatte auch ic
h

an der Vergangenheit meines Gefchlechts nur das weiche Moos. nur die grüne

Patina. nur den blauglänzenden Duft gefehn. und alles war mir fo prächtig. fo

kraftvoll erfchienen. wei( es fo weit zurücklag. Jeht kamen wir heim. und ic
h

hatte unter dem Moos das rauhe Geftein. unter der Patina das harte Erz. unter
den Blumen die Verwefung gefchaut. Stolz auf mein Gefchlecht. auf meine Ahnen.
meinen Uradel war ic

h

ausgezogen. Großes hatte ic
h

gefucht - da fand ic
h die

Wahrheit: Es hat niemals eine gute. alte Zeit gegeben. immer war das Leben
des Menfchen eine harte. forgengetränkte Arbeit. Das ift es heute. das wird es
bleiben bis zur Schwelle der Ewigkeit. Es if

t
immerfort Kampf auf Erden. den

alle kämpfen müffen. reim und arm. hoch und niedrig. jung und alt. und der Kampf

if
t ein Stück der weifen Weltordnung felber. Alle Menfchen müffen den Kampf

kämpfen. es if
t nur darin ein llnterfchied. ob fi
e als Herren oder als Knechte. als

Edle oder als Unfreie in diefem Kampfe ftehen z denn zwei Richtungen unterfcheideu

fich fcharf von einander auf Erden. aus der Tiefe in die Höhe. das if
t die eine.

Und die fi
e

fachen. find die Edeln. Von Tiefe zu Tiefe. das if
t die andre.

Und fo gehen die Wege der Uuedeln. der Unfreien. der Knechte. Der furchtlofe
Blick ins Leben. auch wenn am Himmel die fchweren Wolken hängen; die innere
Gleichgiltigkeit gegen die vergänglichen Güter diefer Erde; die Wahrhaftigkeit der
Rede. die Lauterkeit des Herzens

- das find Herrentugenden. Sieh um dich.
du findeft fi

e da und dort. bald unter dem feinen Rocke. bald unter dem groben

Wams. bald auf einem Thron. bald in einer Hütte. Aber fi
e find felten zu finden.

denn der Knechtsfeelen giebt es taufendmal mehr als der Herrenherzen.“
Diefe der ..Summa Summarum“ des Buches enthobnen Worte deuten auch

den ethifchen Grandton an. der die ..Fahrt nach der Urkunde“ durchklingt. Ein

feftes Gottvertrauen. das im ererbten Glauben der Voreltern den klaren Stern
über allen dunkeln Erdenwegen erkennt. das aber jedenfalls auch im Andersgläu

digen die Sehnfucht nach dem Göttlichen und die fromme Ehrfurcht vor dem Un

erforfchlichen zu erkennen wiffen wird. erhellt diefe Gefchichten. Die Teilnahme
und die Mitempfindung des Verfaffers wenden fich nur folchen Erfcheinungen des
Lebens zu. auf die ein Abglanz des Lichtes fällt. das feine eigne Seele erfüllt.
Gleichviel. ob er ein einfaches Genrebild malt. wie „Der Grabftein in der Mühle“
eins ift. ob er modernes Elend und moderne Verirrungeu fchildert. wie in den

Gefchichten ..Über fünf Treppen“ und „Karriere“ oder ob er Schickfale darftellt.
die an die gefchichtlichen Vorausfehungen verfloffener Tage gebunden find. wie i

n

den Erzählungen ..Der Eifenhainmer“ und ..Was in der alten Chronik zu lefen
war“ - überall tritt er für die Lebensanfchauung ein. die im Eingang und Schluß
des Buches zu Worte. in den einzelnen Gefchichten und Bildern zu ftiller Wir
kung kommt. Der Verfaffcr erkennt bei allen Vorgängen und Schickfalswechfeln
den Finger Gottes; über den Gefchichten des Gefchlechts Kerdern. deren Verlauf
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und Zufammenhang gleichfam im Schatten bleibt. aus dem nur einzelne Geftalten
und Situationen deutlicher hervortreten. liegt der Hauch der Zuverficht. daß die

Gotteskindfchaft aus allen Fährlichkeiten und Prüfungen des Erdenlebens fiegreich

hinausführe. Diefe Zuverficht verleiht den Erfindungen und Schilderungen des

Verfaffers eine gewiffe Kraft und den bunten. wechfelvollen Gefchichten eine Art

Einheit.

Nach der äfthetifchen Seite hin läßt das Buch freilich mehr zu wünfchen übrig.

Die Geftaltungskraft und Schildernngsgabe Sperls geht zunächft über ein frifches
Skizzirtalent nicht hinaus. In voller Lebendigkeit und Deutlichkeit treten uns nur
einige idhllifche Schilderungen. einige feine Naturbilder entgegen. nur ein- und das
andremal vergönnt uns der Verfaffer einen tiefern und iiberzeugendern Blick in

das Seelenleben feiner Geftalten. fo in der Erzählung ..Karriere.“ bei der er
greifenden Schilderung der Nacht. in der der Karrieremacher feinen Knaben in den

Tod getrieben zu haben glaubt. fo in der Schlußgefchichte des Buches. bei der

Darftellung der gewaltfamen Belehrung des alten Richters und feiner Seelenkämpfe.

Die meiften Partien enthalten nichts. was mit dem Leben und der Wirklichkeit im
Widerfpruch ftünde. aber wir müffen die Dinge auf Treu und Glauben hinnehmen.
in den hiftorifchen Erzählungen fehlt der lebendige Hauch der Zeit. fehlt zu den

Umriffen die Ausführung. die unentbehrliche Farbe der Periode. an die wir denken

follen. Ju der Gefchichte ..Der Eifenhammer" wäre es z. B. geradezu geboten
gewefen. die verhängnisvolle Gnade und Ungnade eines abfoluten Kleinftaatherrfchers
des achtzehnten Jahrhunderts mit voller Treue und den charakteriftifcheii Einzel
heiten der böfen alten Zeit darzuftellen. Ju der Gefchichte des Oberften und feiner
Söhne (..Das Schloß in der Mark") liegt der Keim zu einer ergreifenden Erzäh
lung. aber doch eben nur der Keim. Der Verfaffer glaube nicht. daß die Knapp

heit und Kürze der Darftellung diefe Art der Belebung ausfchließe. Es giebt
Novellen von H. W. Riehl. von W. Raabe und andern. in denen die fchwere
Aufgabe. in der Erfindung und Ausführung einer kurzen Gefchichte aus der Ver

gangenheit doch auch die Farbe und den Duft der Zeit wiederzugeben. mit großer

Meifterfchaft gelöft ift. Das läßt fich der „Fahrt nach der alten Urkunde“ nicht
nachrühmen; die Phantafie des Lefers und das. was er etwa von den Zeiten und

Stellen weiß. in denen fich die Gefchicke des Gefchlechts der Kerdern abfpielen.

müffen hier vielfach ergänzend eintreten. Die Lyrik in diefen Erzählungen (Lyrik
im weiteften Sinne genommen. alles. was Empfindung. Stimmung. Gedankenleben

ift. alles bis zum Naturbild herab) überragt die epifche Geftaltungskraft und Er
zählungskunft bei weitem. Ob der Verfaffer in dem gleichen Geifte. aber mit

höhern Anfprüchen an den künftlerifchen Wert feiner Gebilde in fpätern und größern

Schöpfungen ein ausgiebiges Talent bewähren wird. müffen wir zunächft dahin
geftellt fein laffen. Unmöglich wäre es ja nicht. und erfreulich wiirde es unter

allen Umftänden fein. Einftweilen wird es keinen ernften Lefer renen. diefes Buch
zur Hand genommen zu haben.

Frankreich. Rußland und der Dreibund. Gefchichtliche Rückblicke für die Gegenwart
von H. Heinrich Geffcken. Berlin. Richard Wilhelmi. 1893

Der Verfaffer will nachweifen. daß die beiden Mächte im Weften und Ofteu
unfers Vaterlandes niemals zu einem dauernden Bündnis hätten gelangen können.
und den Schluß daraus gezogen wiffen. daß fie auch fortan nicht dazu imftande

fein würden. Er greift zu diefem Zweck bis anf Peter den Großen zurück. wird
ausführlich. nachdem er in die Zeit Alexanders l.. und redfelig. nachdem er in

*1*:
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die des Herrn Geffcken gelangt ift. Das früher von ihm erzählte thörichte Ge

fchichtchen von der Abftammnng der Kaiferin Katharina hat er diesmal. durch
H. von Shbel gründlich zurehtgewiefen (Hiftorifhe Zeitfchrift 1893. S. 233).
glücklicherweife unterdrückt. Vielleicht wird er fih bei einer neuen Gelegenheit
auh über die Zeit Alexanders l. ein wenig beffer umthun. So ift z. B, das
geheime franzöfifh-ruffifche Offenfiv- und Defenfivbündnis vom Jahre 1807 niht
erft von Tatitfheff. fondern fchon drei Jahre früher. 1888. von Fournier im

zweiten Bande feines „Napoleon“ veröffentlicht worden; fo if
t die Behauptung.

Alexander habe 1811 alle Aufforderungen Friedrich Wilhelms und feiner Generale

zu einem Shuß- und Trußbündnis abgelehnt. völlig aus der Luft gegriffen: bei
dem von ihm felbft an einer andern Stelle angeführten Martens hätte Geffcken
den Text der raffifch-preaßifhen Militärkonvention vom 17. Oktober 1811 finden.

in Dunckers Schrift über Preußen und die franzöfifhe Okkupation und in Leh
manns Buh über Scharnhorft fih Auskunft holen können. Aber für ihn find
die deutfchen Hiftoriker niht vorhanden. zumal der arge Shbel nicht; vergeblich
fuht man feinen Namen anf den Seiten. die die Gefchichte der fünfziger und fech
ziger Jahre behandeln. Um fo öfter findet man den Namen des Verfaffers. feiner

Shriftchen. feiner „Konnaiffancen“ S. 77: ..König Leopold l. behielt Recht. als
er mir bereits Anfang Juli 1863 fagte“ n. f. w. und (S. 153): ..fchon Cavour
hatte Preußen als den natürlichen Verbündeten Italiens betrachtet und beklagte in
einer Unterhaltung. die der Verfaffer mit demfelben (l

)

hatte“ u. f. w. und (S. 167):
..wenn der Zar bei der Begegnung mit Kaifer Wilhelm in Kiel demfelben(!) ver

ficherte. er werde nie den Degen ziehen. um Frankreich zur Rückgewinnung Elfaß
Lothringens zu helfen. fo hat er nur dem Gedanken Ausdruck gegeben. den Fürft
Gortfchakow dem Verfaffer 1875 in Baden-Baden mit den Worten äußerte“ a. f. w,

Man fieht. Herr Geffcken hat mit manhenc hohen Herrn fprehen dürfen. und das

darf uns beileibe nicht vorenthalten bleiben. Wäre nur nicht das meifte. was

er uns mit wichtiger Miene ausplaudert. fo gar belanglos!

Das befte an der _Schrift find die Abfhnitte über die Vorgänge und Ver

hältniffe im Orient. Ihr Stil ift flühtig und fehlerhaft. die Art. wie dem alten
Reihskanzler bei jeder paffenden und unpaffenden Gelegenheit ein Stich verfth
wird. höchft unerqnicklih.

Hundert Jahre Zeitgeift in Deutfchland. Zweiter Teil: Eine Umfchau an des Jahr
hunderts Wende. Von Julius Davor, Leipzig. Otto Wigand. 1893

Der erfte Teil diefes Werkes. der in Preffe und Publikum bereits die ver
diente Beahtung und Anerkennung gefunden hat. if

t der philofophifchen Seite des

Gegenftandes gewidmet und ftellt den Wechfel der Weltanfhaanngen dar. Der
vorliegende zweite enthält einen Überblick über die gleichzeitigen Ereigniffe und den

Wandel der politifchen Anfchauungen und zeigt. wie beide Lebensgebiete. das philo

fophifhe und das politifche. in gegenfeitiger Abhängigkeit von einander eins auf
das andre eingewirkt haben. Der Verfaffer deckt dabei überrafchende Zufammen
hänge auf. namentlich auh in Beziehung auf die Judenfrage. die er fehr gründ

lich unterfucht. Zwar befchränkt fich diefe niht auf die Frage. wie es komme.
daß die Juden heutzutage eine fo hervorragende Rolle fpielen. aber gerade diefe
Frage drängt fih doh zunächft auf. und fi

e wird hier fehr einfach mit der Be
merkung beantwortet: ..War Verkehr und Verkehrsfreiheit einmal die große Lofnng
des Tages geworden. fo ergab fih die Erhebung der Verkehrspriefter in die erfte
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gefellfhaftliche Rangklaffe. ihre fteigende Bedeutung auf allen Gebieten als eine

unvermeidliche logifche Notwendigkeit.“

Bei diefer Gelegenheit möhten wir nochmals auf ein vorm Jahre in dem

felben Verlag erfchienenes Buh desfelben Verfaffers hinweifen. das die gebührende
Beachtung bis jetzt noch niht gefunden hat. und das auch die Grenzboten nur in
einer Anmerkung einmal erwähnt haben: Grundriß einer einheitlichen Trieb
lehre. Wir kennen keine Begründung der Moral. die uns fo vollftändig befrie
digte. wie diefe Trieblehre. Kant hat durch die Ausfcheidung des Eudämonismus

aus der Moral die Ethiker vor die Wahl geftellt. ob fi
e eine völlig unfrnchtbare

und wirkungslofe Moral lehren wollen. an deren Wahrheit niemand glaubt - denn
Menfchen. deren Handeln niht durch den Glückfeligkeitsdrang beftimmt würde.
giebts nicht i

n der Welt -. oder ob fi
e auf wirklihe Moral verzichten und ihre

Schüler mit einer utilitarifhen Scheinmoral abfpeifen wollen. Auch ein dritter.

heute fehr beliebter Weg: die Moralität nah den Gefeßen der Entwicklungslehre

durh die fortfhreitende Ausbildung und Verfeinerung der Gefellfchaft entftehen
zu laffen. führt niht zum Ziele. denn was auf diefem Wege entfteht. das find
Sitten und Gewohnheiten. das if

t die Drcffur. aber es ift niht das Gewiffen.
diefer Kern wahrer Moralität. Vorausgefeßt wird. daß es. wenn auh niht in

allen. fo doh in vielen Menfchen ein wirklith Gewiffen gebe. niht bloß jene
Angft vor Prügeln oder vor gefellfhaftlicher Achtung. die oft damit verwechfelt
wird. Der bleibende Gewinn. den die Ethik Kant verdankt. if

t die philofophifche

Beftätigung der chriftlichen Lehre. daß das fittlih Gute nur in der Gefinnung. im
guten Willen gefucht werden darf. Aufgabe der Ethik if

t

alfo nah Duboc. ..den
Eudämonismus klar und fcharf vom Utilitarismus zu trennen und ihn dadurch
haltbar zu mahen. den kategorifhen Imperativ auf die Luft zu gründen. Kant

feftzuhalten. aber ihn berihtigend zu erneuern.“ Das Hauptergebnis der Unter
fuhung befteht in folgendem. Alles Handeln des Menfchen geht aus Trieben

hervor. Die Bethätigung diefer Triebe. die zugleich feine Anlagen find. erregt

ihm Luft. ihre Hemmung Unluft. Durch das hinzutretende Bewußtfein wird der
Trieb zum Willen erhoben. Was der Menfch am ftärkften will. das ift die Be
hauptung feines eigentlichften innerften Wefens. feiner Perfönlihkeit. Der darauf
gerichtete Wille if

t

fein Gewiffen. Bringt der Menfch feiner Pfliht. deren Er
füllung Bedingung für die Erhaltung der Perfönlihkeit ift. Genüffe oder felbft auch
Gefundheit und Leben zum Opfer. fo liegt darin kein Widerfpruh gegen das all
gemein giltige Lebensgefeß. daß der Menfh immer und unter allen Umftänden den

Schmerz fliehen muß. denn er wählt in diefem Falle Schmerzen nur zu dem Zweck.
dem höchften Schmerze des geiftigen Selbftmordes zu entgehen. Die Mufterung
der einzelnen Triebe enthält eine Fülle feiner und tief eindringender pfhchologifcher
Beobachtungen und anziehender Betrachtungen. So wird z. B. bei Erörterung
des Ehrtriebs deffen Zerrbild in Sudernianns „Ehre“ kritifch vernichtet. in dem
Kapitel über die gefhlehtliche Liebe die Stellung Shleiermahers zu Schlegels
Lucinde und die Kataftrophe von Mehering gewürdigt.

Für die RedÜiöü verantwortlich: JolFinnes'Grun vw Leipzig

Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig - Druck von Earl Marquart in Leipzig
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Weiteres zur Steuer-frage und zur Finanzreform

_-“fj ls im Herbft 1892 von der Reichsregierung die Vorlage wegen

Y"- Berftärkung unfers Heeres an den Reichstag gebracht wurde.
'*
. war leider von Anfang an die Finanzfrage damit fo verquickt

C worden. daß die Reichsregierung auch dem neugewählten Reichs

tage gegenüber genötigt wurde. die Vorlage über die Bier- und
uer aufzugeben.

Die große Aufregung aber. in die durch die neueften Steuerpläne der

Reichsregierung wegen der Weinfteuer und der Tabakfteuer alle beteiligten Kreife

verfeht worden find. hat die Aufmerkfamkeit von den andern Steuern und

namentlich auch von denen. über deren Gerechtigkeit wenigftens im allgemeinen

Einverftändnis herrfcht. abgelenkt. Unfers Erachtens follten die Kreife. die

fich durch die Steuerpläne der Regierung bedroht glauben. nicht bloß die Ge

fahren diefer Pläne für fi
e

felbft darlegen. fondern auch auf die Wege auf

merkfam machen. die zur Erzielung höherer Einnahmen des Reichs beffer

gangbar erfcheinen.

Wenn es nun auch zur Herbeiführung einer richtigern Finanzwirtfchaft

fowohl im Reiche als in den Einzelftaaten fehr erwünfcht ift. daß fich das

Reich neue Einnahmen in viel größerer Höhe als 55 Millionen Mark (die
Koften der neuen Heeresverftärkung) erfchließe und womöglich nicht bloß 100.

fondern 150 Millionen Mark Mehreinnahmen erlange. um viele Ausgabe

poften des außerordentlichen Etats richtiger in den ordentlichen Etat ein

reihen und auf die Schuldentilgung jährlich nicht bloß fünf. fondern etwa

dreißig Millionen Mark verwenden zu können. fo erfcheint es doch bei den

Schwierigkeiten. mit denen man bei jeder Steuererhöhung zu kämpfen hat. und

um zur Wahrung der Gerechtigkeit zunächft die erträglichften Steuern feft
Grenzboten 17 1893 50
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zuftellen. durchaus geboten. daß die neuen Steuergefeßvorlagen dem Reichstage

nicht in einem großen Strauße geboten. wenigftens nicht fo von diefem an

die Reichsregierung zurückgegeben werden», fondern daß zunächft die Wege be

treten werden. über deren Begehung kein Zweifel fein kann. daß alfo der

Reichsregierung zunächft nur die Einnahmen bewilligt oder angeboten werden.
die als die gerechteften und wirtfchaftlich am leichteften durchführbaren all

gemein die geringften Bedenken erregen. und daß die Regierung zu den Be

fchlüffen des Reichstags beftimmt Stellung nehme.
Bevor aber neue Steuern bewilligt werden. wird man aus demfelben

Grunde zunächft zu unterfuchen haben. wo das Reich etwa gar unwirtfchaftlich

handle. indem es an die Einzelnen durch Erlaß von Gegenleiftungen ohne Not
etwas weggiebt. alfo Geld zum Fenfier hinauswirft. Solche Punkte giebt es

aber z. B. in der Poftverwaltung. Wir wollen nicht fowohl der Art der
Verwaltung unfers Poftwefens zu nahe treten. als vielmehr Tarifbeftimmungen

tadeln. an die die Poftverwaltung gebunden ift. Zunächft kommt da in Be

tracht die Zeitungsverfandgebühr. In den allermeiften Fällen if
t diefe fo

gering. daß fi
e die in der mäßigften Weife berechneten Selbftkoften der Poft

verwaltung nicht deckt. In einem anfcheinend wohlbegründeten Auffaße der
..Poft“ war vor einiger Zeit die Einbuße. die die Reichspoftverwaltung bei der

Zeitungsverfendung jährlich erleidet. auf etwa zehn Millionen Mark jährlich

berechnet. Ift es fchon eine jeden Patrioten fchwer kränkende Schmach und
Schande. daß nach der Poftordnung die Reichspoft verpflichtet ift. alle die

Hetz- und Skandalblätter. die unfer Volk demoralifiren. wirkfam verbreiten zu

helfen. alfo felbft mit den Aft abzufägen. auf dem fi
e

fitzt. fo if
t es doch

noch unwürdiger. daß fi
e bei diefen fchmachvollen Handlangerdienften noch

Geld zulegen muß. denn gerade die fchamlofe und verderbliche Preffe if
t

die. bei der _die Poftbeförderung am billigften ift. Hier follte doch die

Reichsregierung und jeder gutgefinnte Reichstagsabgeordnete fchleunigft Wandel

fchaffen.

Auch daß die Poft bei der jehigen Geftaltung des Paketportos in un

geheuer vielen Fällen weit unter dem Selbftkoftenpreife arbeitet. if
t

nicht zu

bezweifeln. Es gilt das namentlich von Paketfendungen auf große Entfer
nungen und von der Sendung fperriger Güter. Natürlich muß bei der Be

rechnung der Selbftkoften die Eifenbahnfracht mindeftens fo angefetzt werden.

wie fi
e von der Poft der Eifenbahnverwaltung nach billigen Süßen gezahlt

werden müßte. wenn nicht allgemeine Abkommen beftünden. Denn das Pu
blikum. das die Poft benußt. hat kein Recht darauf. daß ihm zu Laften der

Allgemeinheit (der die Poft nicht bennßenden Bevölkerung) der Teil des an

gemeffenen Porto. das if
t der Selbftkoften. gefchenkt werde. den die Poftver

waltung ans Rechnungs- oder fonftigen Gründen andern Zweigen der Reichs
oder Staatsverwaltung für deren Leiftungen an die Poft nicht zu zahlen

7]*
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braucht. Es if
t

zur Genüge bekannt. daß fich durch das fchablonenhafte und
in zahllofen Fällen zu niedrige Vaketporto bei vielen Gewerbs- und Handels

zweigen ein naturwidriger und ungefunder Wettbewerb gebildet hat. Die Be

fchneidung nur der ärgften Mißftände. die in diefer Beziehung entftanden find.

müßte den Reichs- und auch den Staatseinnahmen Millionen von Mark jährlich
eintragen. Natürlich wollen wir nicht eine kleinliche. vielgeftaltige Beftimmung

der,Säße des Vaketportos. auch nicht ein rückfichtslofes Eingreifen in Ver

fehrs- und Erwerbsverhältniffe. die fich durch die jetzigen Sätze einmal ge

bildet haben.

Vor allem aber wendet fich der Blick immer wieder auf die Steuer. die
man unter dem nicht ganz richtigen Namen der Börfenfteuer begreift. Bei
den Vorfchlägen. die die Reichsregierung deshalb dem aufgelöften Reichstage

machte. war die Erhöhung der jetzigen Börfenfteueuer fo unglaublich niedrig

bemeffen. daß bei allen Deutfchen. die eine gerechte Verteilung der Steuerlaft

verlangen. der Ausdruck großer Enttäufchung laut wurde. Offenbar hatte die

allmächtige Großfinanz die Vertreter der Reichsregierung gründlich irre zu

führen verftanden. Wie man vor Einführung der jetzigen Börfenfteuer ge

jammert hatte, aller Verkehr an deutfchen Börfen werde durch fi
e ertötet.

während fi
e

doch gar nicht empfunden wird. fo hatte man wahrfcheinlich der

Regierung auch wegen der Steuererhöhung vor und bei der Ausarbeitung der

Vorlage fo entfehlich vorgewimmert, daß die Regierung fchon mit der

Verdopplung der Steuer einen großartigen Schritt gethan zu haben glaubte.

O du große Befcheidenheit! muß man da mit einem zarten Ausdrucke fagen.
denn für viele Gefchäfte kann und muß die Börfenfteuer nicht bloß verdoppelt.

foudern verzehnfacht. ja verzwanzigfacht werden!

Wenn wir einmal die an den Fonds- und Effektenbörfen vorkommenden

Gefchäfte betrachten. fo ergiebt fich zunächft bei den Abfchlüffen. die eine

wirkliche folide Kapitalanlage. insbefondre den Ankauf von allerlei Staats

papieren und fonftigen Schuldverfchreibungen bezwecken. daß die Belaftung

folcher Gefchäfte mit dem Börfenftempel geradezu lächerlich niedrig ift.

wenigftens gegenüber den Stempel- und Koftenabgaben. denen der unterliegt.

der Grundftücke oder Hypotheken erwirbt oder veräußert. Diefe Koften b
e

laufen fich in manchen deutfchen Ländern und an vielen Orten. die nach Orts

ftatuten befondre Sätze dabei erheben. oft auf mehrere Prozent. Das mobile

Kapital if
t

alfo außerordentlich bevorzugt gegen den Grundbefiß und die mit

diefem zufammenhängenden Gefchäftsabfchlüffe. Man denke fich z. B.. daß
jemand für 100000 Mark Staatspapiere kauft. Jn diefem Falle hat der Käufer
nicht mehr als 10 Mark Stempelfteuer zu zahlen! Oder es kauft jemand

auf Zeit für 100000 Mark öfterreichifche Kreditaktien - das bekannte Spiel
papier! »- er macht alfo eine gewagte Spekulation. bei der er der Gefahr
ausgefeht ift. im Handumdrehen Taufende von Mark zu verlieren. Und auf
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ein folches Spiel zahlt er nicht mehr als 20 Mark Börfenftempelfteuer! th
das nicht lächerlich? Wer in folcher Höhe Spekulationsgefchäfte abfchließt.

der zahlt an feinen Kommiffionär eine Provifion von mindeftens 125 bis
200 Mark. ohne fich deshalb das geringfte Bedenken zu machen. er läßt fiäj

vielleicht von feinem Kommiffionär bei folchen Gefchäftsabfchlüffen. zwar nicht

gern. aber weil er es nicht ändern kann. noch um 1
/4 oder if
,

Prozent. d
.

h
.

um 250 bis 500 Mark ..fchneiden.“ Und ein folcher Spekulant foll nicht
mehr als 20 Mark oder nach der neuen Vorlage künftig 40 Mark Stempel

fteuer zahlen? Wir müffen aber weiter bedenken. daß faft alle Zeitgefchäfte
an der Fondsbörfe mit der einzigen Ausnahme von Zeitgefchäften in fremder
Währung reine Spielgefchäfte find! (Die eben eingeräumte Ausnahme zeigt

fich z. B. in folgenden Fällen. Der deutfche Fabrikant. der nach Rußland
gelieferte Waren in Rubeln gezahlt bekommen foll. verkauft diefe auf den

Zahlungstermin im voraus. oder der deutfche Getreidehändler. der ruffifches
Getreide zum Termin in Rubeln bezahlen fall. kauft fich diefe Rubel auf
den Termin.) Bei allen foliden Zeitgefchäften wird der Fabrikant oder Kauf

mann. der fich durch das Zeitgefchäft gegen Kursfchwankungen fchüßen will.

fehr gern nicht bloß ij... oder Lf... oder 4/1... fondern 2 oder 4 Promille wie
eine Verficherungsprämie als Börfenfteuer zahlen.

Ganz ähnlich und vielleicht noch einleuchtender liegen die Verhältniffe
an den Produkten- und Warenbörfen. Auch an ihnen find die Zeitgefchäfte

faft ausnahmslos. von einem ganz geringen Bruchteil abgefehen. Spielgefchäfte.

Werden doch an einer folchen Börfe in einem Jahre die Erträgniffe einer

Jahresernte oft zehn- bis zwanzigfach umgefeßt. Bei diefen Zeitgefchäften

an den Warenbörfen trägt den Verluft fchließlich das Privatpublikum. das zur
Beteiligung herangelockt wird. und die Landwirtfchaft. der die Ringe an den

Börfen ihre Produkte immer zu den niedrigften Preifen abdrücken.

Von den Jobbern und fonftigen Börfenbefuchern wird gegen die Er
höhung der Börfenfteuer meift das Arbitragegefchäft ins Feld geführt. Es
wird behauptet. daß diefes Gefchäft durch eine Erhöhung der Börfenfteuer un

möglich gemacht werde. weil bei ihm mit ganz geringem Ruhen „gearbeitet“

werden müffe. Zunächft können wir nun keine volkswirtfchaftlichen Nachteile

herausfinden. wenn diefes fchöne Arbitragegefchäft überhaupt ausgefchloffen

wird. Es dient angeblich dazu. allzugroße Kursungleichheiten der verfchiednen
Börfenplähe zu befeitigen. Aber was fchadet es denn dem foliden Kaufmann
oder dem Kapitaliften oder der Allgemeinheit. wenn diefe Kursfpannung um

2 oder 3 Promille größer bleibt? th das fo fürchterlich? Das ganze Arbi

tragegefchäft if
t

faft immer weiter nichts als eine Spekulation auf die Un

kenntnis minder gut Eingeweihter oder auf die Leichtgläubigkeit folcher. die

fich durch falfche Gerüchte bethören laffen. Wenn aber die Unterfchiede der

Kurfe an den verfchiednen Börfen nicht ganz *gering wären. fo würde auch

M'.
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eine wefentliche Erhöhung der Börfenfteuer dem gewiegten Spekulanten noch
genügenden Raum bieten. auf Koften minder tüchtiger Gefchäftsleute durch das

Arbitragegefchäft einen Kursunterfchied in feine Tafche zu leiten. nur daß ein

folches Gefchäft erft bei einer etwas größern Preisfchwankung als jth mit
Erfolg unternommen werden könnte. Wenn man von der gewiß unanfecht
baren Grundlage ausgeht. daß. je weniger eine Kapitalanlage den Preis- und

Wertfchwankungen unterworfen ift. je folider und fefter fi
e alfo ift. und je

weniger fi
e die Gefahr aufkommen läßt. daß das Kapital an das Ausland

verloren gehe. defto niedriger die Stempelabgabe bemeffen werden müffe. daß

alfo Gefchäfte über Aktien und ausländifche Schuldverfchreibungen. ganz b
e

fonders aber Zeitgefchäfte einer höhern Befteuerung unterworfen werden müffen.

fo müßte die fogenannte Börfenfteuer - bei möglichfter Anlehnung an das
jetzige Steuergeer - etwa fo feftgefeht werden. daß in Nr. 4 des Tarifs zum
Börfenfteuergefehe vom 29. Mai 1885 (S. 193 des Reichsgefehblattes) ge
fagt würde:

a. Zug um Zug. fofort zu erfüllende Kauf- und fonftige Anfchaffungs
gefchäfte über:

1
.

ausländifche Banknoten. ausländifches Papiergeld. ausländifche Geldforteu

If... vom Taufend (Gefchäfte über Werte von 500 Mark oder weniger bleiben

hierbei ftempelfrei);

2. Wertpapiere der unter 3 des Tarifs bezeichneten Art (das find insbefondre

eix-tfilärfidifdche

ftaatlich genehmigte Inhaberfchuldverfchreibungen u. dergl.) 3/10 vom

au en
-

3
.

7Wertpapiere der unter lo.. 2a. 2d des Tarifs bezeichneten Art (alfo ins
befondre inländifche Aktien. inländifche nicht ftaatlich genehmigte Renten: uud Schuld
verfchreibungen. ausländifche Renten- und Schuldverfchreibungeu) 5/10 vom Taufend;

4
. Wertpapiere der unter 1b des Tarifs bezeichneten Art (ausländifche Aktien)

1 vom Taufend.
1?.. Kauf- und fonftige Anfchaffungsgefchäfte. die unter Zugrundelegung von

Ufanceu einer Börfe gefchloffen werden (Loko-. Zeit-. Fix-. Terinin-. Prämien
u. f. w. Gefchäfte) über Mengen von Waren. die börfenmäßig gehandelt werden:

1. über Werte der oben unter ä genannten Art 2 vom Taufend;

2
. iiber andre Werte der oben unter a 2. 3. 4 genannten Art 4 vom

Taufend.

Die Abftufungen hätten nach Beträgen von je 1000 Mark zu gefchehen.

und zwar fo. daß überfchießende Beträge bis zu 500 Mark gar nicht. über

500 Mark aber für voll gerechnet würden. Oder die Stufen könnten wie bei

der Wechfelftempelfteuer bemeffen werden. Eine folche Steuer könnte von allen

Beteiligten fehr wohl getragen werden. fodaß fi
e

fich binnen kurzem eingelebt

hätte. Hälfe fi
e die Zeitgefchäfte. alfo die Spielgefchäfte einfchränken. fo würde

das nur eine fegensreiche Folge des Gefehes fein.

Denn leider if
t

jeder unfrer größern Börfenplähe mit feinen Zeitgefchäften

fchlimmer als Monte Carlo. An der Spielbank weiß jeder. wie groß fein

Wagnis ift; die Verlufte an der Terminbörfe kann niemand im voraus wiffen.
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Deshalb werden fo viele Unkundige von jobberhaften Kommiffionären zu Zeit
gefchäften überredet und um ihr und ihrer Familien Vermögen und um die

ganze Exiftenz gebracht. Die Zahl der fo vernichteten Familien if
t weit größer.

als gewöhnlich angenommen wird. In Monte Carlo endet allerdings in vielen
Fällen ein Selbftmord das Elend derer. die in wahnfinniger Weife ihr ganzes

Hab und Gut bar mit an den Spieltifch gefchleppt haben. weil der Verluft
meift in kürzefter Zeit und plötzlich. im jäheften Wechfel eintritt. Die nicht
minder fchweren Verlufte an der Terminbörfe vollziehen fich etwas langfamer.

Der Verlierer begeht nicht Selbftmord. er erliegt einem Verfall aller geiftigen

und körperlichen Kräfte aus _Gram. daß er mit den Seinen an den Bettelftab
gebracht worden ift,

Eine völlig unzutreffende Verteidigung der Zeitgefchäfte wird dadurch ver

fucht. daß man fagt. durch fi
e allein werde es möglich. daß in Zeiten großer

Krifen und Kursfchwankungen überhaupt noch Gefchäfte zu ftande kommen.

und daß nicht alle Kurfe fofort ins Bodenlofe fallen. Daran if
t etwas wahres.

Denn Wertpapiere. in denen nur Kaffengefchäfte abgefchloffen werden. fallen

in folchen Zeiten viel mehr. Aber daß i
n

folchen Krifen bei Wertpapieren.

die auf Zeit gehandelt werden. wenigftens wenn ein Deckungsbedürfnis aus

Leerverkäufen befteht. anfänglich noch einige Gefmäfte gemacht werden und der

Kursfturz etwas verlangfamt wird. das hat doch nur den Erfolg. daß die

großen Bankgefchäfte noch Gelegenheit haben. an das dumme. vertrauensfelige

Privatpublikum ihre Beftände loszufchlagen. Ift das gelungen. dann folgt
der gewaltige Kursfturz auch folcher Papiere.

Die Terminbörfen find die Vampyre. durch die der fauer verdiente Spar

pfenuig der arbeitfamen Bevölkerung in die Kaffen der großen Finanzmänner

geleitet wird. um da zu einer ftaatsgefährlichen Macht anzufchwellen. Wenn

eine hohe Börfenfteuer mit dazu diente. diefe unheilvolle Ausfaugung etwas

zu befchränken. fo wäre das eine freudig zu begrüßende Folge des Steuer

gefetzes.

Freilich if
t

zu fürchten. daß fich die Reichsregierung bei ihren Ent

fmließungen von Männern Rat erteilen läßt. die im eigenften Intereffe die

Verftopfung diefer ihrer Reichtumsquelle fürchten. daß alfo die Regierungen

fchlecht beraten werden. Da nach unfrer. von der Wahrheit ficher nicht'ab

weichenden Behauptung nur ein oder höchftens zwei Prozent aller Zeitgefchäfte

über börfenmäßig gehandelte Werte nicht Spielgefchäfte find. fo wird die von

uns vorgefchlagne Steuer auf folches Glücksfpiel immer noch fehr niedrig er

fcheinen. wenn man damit den Reichsftempel vergleicht. der auf das Lotterie

fpie( erhoben wird.

Von einer Kontingentirung der Börfenfteuer. d
.

h
. der Auferlegung be

ftimmter Summen. auf die einzelnen Börfen. -deren Mitglieder die Aufbringung
unter fich auszumachen hätten. kann. wenn der ernftliche Wille befteht. eine

“1

*
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gerechte und ergiebige Steuer einzuführen. natürlich nicht die Rede fein. Man
würde eine Steuer von 30 bis 40 Millionen Mark jährlih für unerträglich
erklären. Die Gefamtheit der Börfenmenfchen würde. fo lange die Steuer be

ftiinde. nicht.niüde werden. fi
e

durch die ganze Preffe. die zum großen Teil

in ihren Händen ift. als eine barbarifhe Brandfhahung zu bezeichnen. wäh
rend doh die von uns befürwortete Börfenumfatzfteuer einen Jahresertrag von

80 bis 150 Millionen Mark bringen würde. Ju Wirklihkeit geht der Ge
danke und der Wunfh. daß eine Kontingentirung der Börfenfteuer befchloffen
werde. von den Börfenhändlern aus. die dadurh mit einer möglihft niedrigen
Steuer wegzakommen hoffen. Übrigens würde eine folhe Kontingentirung

fchon deshalb zu widerraten fein. weil die Technik der Veranlagung und der

Einbringung unter allen Umftänden zu den fchwerften Bedenken Anlaß geben

müßte.

Daß die Börfenamfahfteuer einer ganz wefentlichen Erhöhung der jehigen

Sähe fähig ift. geht auh daraus hervor. daß in frühern Zeiten. wo die

Bankiers viel höhere Provifionen und Maklergebühren berechneten. diefe za

fammen weit mehr betragen. als künftig diefe Spefen famt dem Stempel b
e

tragen würden. wenn diefer in der von uns vorgefhlagnen Höhe erhoben
würde. Auh geftehen viele ehrenwerte Bankiers und tühtige Bankbeamte ver

traulih zu. daß die jehige Börfenfteuer ganz bedeutend erhöht werden könne.

ohne daß die Gefhäfte irgendwie darunter leiden würden. Aber fie than es nur

vertraulih und unter der Bedingung. daß man fih nicht auf fi
e
berufe. denn

der Bankbeamte. der fo etwas fagt. muß fofortige Entlaffung fürhten. und

der Bankier. der fo etwas fagt. würde von der Börfe und andern Bankiers

durh ftrengften Boykott gefhäftlich vernichtet werden. Aus diefem Grunde

find auh all die Gutachten fogenannter Sahverftändigen. die über die Börfen
fteuervorlage den Regierungen die traurigften Klagelieder vorjammern. läher

lihe Shaufpielereien. Wahrlih. die Verhältniffe liegen fo klar. daß man

diefe ..Sahverftändigen“ niht braucht!
Bei Annahme unfrer Vorfhläge würden vielleicht einige der an den

Börfen üblichen Spielgefhäfte unterbleiben. wir meinen einen Teil der Arbi

tragegefhäfte und die Zeitgefchäfte. die von Börfenbefuhern geringerer Güte

in der Abfiht eingegangen werden. fih mit ganz befheidnem Gewinn zu b
e

gnügen. Wir unterlaffen es deshalb. eine nähere Rechnung über den Ertrag

anfzuftellen. und wollen uns. um niht fehl zu gehen. einen großen Spielraum

vorbehalten. Aber das kann man wohl ruhig erklären. daß die Börfenfteuer

jährlich mindeftens 80. in Jahren regern Gefhäftsverkehrs 150 und mehr
Millionen Mark eintragen würde.

Auh für eine kräftigere. namentlih die ausländifhen Werte treffende

Emiffionsfteuer ftimmeu wir aus vollfter Überzeugung. Jedes Wertpapier

muß. wenn es iu Deutfchland umlaufsfähig bleiben foll. bis zu einem zu b
e
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ftimmenden Zeitpunkte einer Stempelung unterworfen werden. wie vor Jahren
die ausländifhen Lospapiere. Werden durch diefe Maßregel ausländifche
Wertpapiere zweifelhafter Güte ferngehalten. fo wollen wir uns diefes Er
folges freuen. Gelingt es den gewiffenlofen Kreifen unfrer Finanzkräfte künftig

troßdem. unfern Kapitaliften fchlechte Werte aufzuhalfen. an denen das Kapital

ganz oder großenteils verloren geht. dann hat es wenigftens an einer War

nung und an einem kleinen Abftriche von der betrüglich verdienten Vermitt

lungsgebühr niht gefehlt.
Die geriebnen Vertreter des fchlechten Teils unfrer Großfinanz werden

alle Hebel in Bewegung fehen. eine folche Börfenfteuer abzuwenden. namentlich
werden fi

e

unfre Regierungsvertreter irre zu führen fahen. wenn der Reihs
tag eine höhere Börfenfteuer befhließen follte. Deshalb empfehlen wir dem

Reichstage dringend: daß er zunächft eine Vorlage der Reihsregierung wegen

einer wefentlichen Erhöhung der Zeitungsfpeditionsgebühr und einer Anderung

des Paketportos erbitte und die Börfenfteuer nah den obigen Darlegungen

feftfeße. namentlich aber vor der Zuftimmung der Reichsregierung zu einer

kräftigen Börfenfteuer in die Beratung der andern Steuergefehe gar niht
eintrete.

Wenn wir aber auh überzeugt find. daß die oben verlangte Erhöhung

der Portoeinnahmen unfrer Poftverwaltung und eine Verfchärfung der Börfen

fteuer nah unfern Vorfchlägen weit mehr Einnahmen bieten würde. als wir

brauchen. um die Koften unfrer Heeresverftärkung. fowie der Finanzreform in

dem von der Regierung jeht geplanten Umfange zu decken. fodaß die von der

Reichsregierung weiter vorgefhlagnen neuen Reihsfteuern weit niedriger b
e

meffen werden könnten. als man jetzt beabfichtigt. fo müffen wir doh. bevor

Wein. Tabak und Bier als Reihsfteuerobjekte herangezogen werden. andre

Steuern als näherliegend bezeihnen.

Zunähft könnte recht gut vom Eheckverkehr in ähnliher Weife ein Stempel

erhoben werden wie vom Wechfelverkehr. zumal da der Eheckverkehr vielfach

den Wehfelverkehr erfeht und die Abgabe nur leiftungsfähige Bevölkerungs

kreife treffen würde.

Namentlich aber möchten wir die Einführung des Rohfpiritusmonopols

empfehlen. das in der „freien“ Schweiz mit gutem Erfolg und zu allgemeiner

Zufriedenheit vor kurzem eingeführt worden ift. Es würde einen viel höhern
Ertrag liefern als die jehige Branntweinfteuer. und doh könnten die Pro
duzenten dabei beftehen. obwohl die fogenannte Liebesgabe wegfiele. die in

Wirklichkeit den Brennern. insbefondre den Landwirten gar niht die Vorteile

bietet. die ihr die demagogifchen Heher unfrer revolutionären Parteien fälfchlich

beimeffen. Auch der Verbrauher würde feinen Spiritus und feinen Schnaps

niht teurer kaufen. Nur der volksausfaugende Großhandel und Zwifchen
handel würde in feiner fchwer fhädigenden Thätigkeit eingefchränkt werden( *l
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Die fchädlichen Zeitgefchäfte in Spiritus. meift reine Glücksfpiele. bei denen die

Brenner. insbefondre die Landwirte. jeht abgefchlachtet werden. würden weg

fallen. Der Branntwein würde dann von vollkommen gereinigtem. fufelfreiem
Spiritus hergeftellt werden. während jet-zt die fürchterliche. noch die folgenden
Generationen mit treffende Alkoholpeft fo ungeheuer groß if

t

hauptfächlich

infolge des Fufels. der wegen ungenügender Reinigung des Spiritus vielfach

iu diefem gelaffen wird. Endlich if
t

zu bedenken. daß. wenn irgend ein Ver

brauchsartikel zum Gegenftande eines Monopols gemacht werden foll. fich kaum

irgend ein andrer fo dazu eignet. wie der Spiritus. weil es da keinerlei Ge

fchmacksunterfchiede giebt. und weil fich Güte und Wert beim Einkauf und beim

Verkauf immer unbeftreitbar feftftellen laffen.
Wenn unfre Vorfchläge Annahme fänden. fo würden die neuen Steuern

in bedeutender Höhe leicht zu tragen fein. und die .Verhandlungen zur Feft
ftellung der Steuergefehe würden fich viel weniger aufregend abfpielen. als

wenn die jetzt zu erwartenden Vorlagen den Gegenftand der Reichstagsver

handlungen zu bilden hätten.

Die Tandarbeiterfrage

(Schluß)

-

f ._. enn ein fo ungeheures Gebiet. wie die Zuftände der ländlichen

iT Arbeiter Deutfchlands und ihr Verhältnis zu den Gutsbefihern.

»
N c"

F.
: ein Gebiet. das nicht allein von Landfchaft zu Landfchaft. fon

- dern von Kreis zu Kreis. ja von Dorf zu Dorf und von Hof
zu Hof die größten Verfchiedenheiten aufweift. wenn ein folches

Gebiet auf wenigen Seiten fkizzirt wird. fo kann felbftverftändlich jeder ein

zelne Zug der Skizze auf Grund der vielen Ausnahmen für falfch erklärt

werden. Und wie viel verfchiedne Bilder des deutfchen Landarbeiters können

gemalt werden. je nachdem man den Wafferpolaken. den holfteinifchen Knecht
oder den kleinen rheinifchen Rebbauer. der gelegentlich tagelöhnert. als Thpus
nimmt! Und was lönnte ein Tendenzftatiftiker alles herausrechnen! Wenn

er bei Lofch findet. daß es mancher Rebarbeiter im Oberelfaß faft auf

1800 Mark Familieneinkommen bringt. fo if
t es eine Kleinigkeit. für den

deutfchen Landarbeiter ein Durchfchnittseinkommeu von 1100 Mark herauszu
bringen; denn nimmt man das Mindefteinkommen zu 400 Mark an. fo hat
Grenzboten 17 1893 51
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1800 + 400
2

die unfre. der lebendigen Wirklichkeit gerecht zu werden! Vielleicht ftellen
wir gelegentlich einmal ein paar Stinimungsbildchen. deren die Berichte
des Vereins für Sozialpolitik nicht wenige darbieten. zufammen. Dies

mal kommt es uns nur darauf an. für die in der Frage einzunehmende Hal
tung eine Grundlage zu gewinnen. zu diefem Zweck aber war eine aus wenigen

verallgemeinernden und darum anfechtbaren Zügen beftehende trockne Skizze

unentbehrlich.

Indem wir uns nun anfchicken. das fo gewonnene Bild der Lage und die

erwähnten Reformvorfchläge von unferm eignen Standpunkte aus zu beleuchten.

müffen wir zunächft die Bemerkung vorausfchicken. daß wir felbftverftändlich

nicht etwa die Entwicklung des letzten Jahrhunderts beklagen. Gefchichtliche
Umwälzungen werden von dem Vernünftigen weder beklagt noch bejubelt.

fondern er bemüht fich. fi
e

zu durchfchauen. um die ihm daraus erwachfenden

Aufgaben und Pflichten zu erkennen. Außerdem find zwei Ergebniffe diefer
Entwicklung: die Schaffung eines wohlhabenden. gebildeten Bauernftandes in

vielen Gegenden des nordöftlichen Deutfchlands und die Vermehrung des Er
trages der Landwirtfchaft durch beffere. von der Wiffenfchaft geförderte Be

bauungsarten. fo erfreulich. daß. wenn nun einmal Segnungen nur durch ent

fprechende Übel erkauft werden können. die unbefriedigenden Zuftände eines

Teiles der heutigen Landarbeiter kein zu hoher Kaufpreis erfcheinen. Dazu

find die patriarchalifchen Verhältniffe des vorigen Jahrhunderts. wie v. d
.

Golß
nachweift. nichts weniger als gemütlich gewefen. Auch fehen wir die Sache

nicht von dem Standpunkte der Humanität und des Chriftentums an
- das

iiberlaffen wir den hierzu Berufnen. den Geiftlichen -. fondern mit den Männern
des Vereins für Sozialpolitik ..ganz ausfchließlich unter dem Gefichtspunkte

der Staatsraifon“ (Bericht über die Generalverfammlung. S. 74) und fragen
nicht: ..Geht es ihnen [den Arbeitern] fchlecht oder gut. wie if

t

ihnen zu

helfen?“ Oder wenn wir hie und da folche Fragen aufzuwerfen genötigt find.

fo gefchieht es nicht lediglich den Arbeitern zu Gefallen. fondern um des

Wohles des Vaterlandes willen. Eben deshalb können wir freilich nicht foweit

gehen. wie ])r. Kaerger. der (S. 96 des Berichts über die Generalverfammlung)

meint. die fogenannte Arbeiterfrage fe
i

eigentlich nur eine Unternehmerfrage.

denn auch die Unternehmer. namentlich die verhältnismäßig wenigen Unter

nehmer. für die der Arbeitermangel eine ernftliche Verlegenheit bildet. ver

wechfeln wir nicht mit Volk und Vaterland.

Um nun die Sache vom Gefichtspunkte des Volkswohls aus
- denn

eine Staatsraifon. die diefes nicht zum Ziele hat. laffen wir nicht gelten -
betrachten zu können. muß man zunächft alle allgemeinen Übelfiände ans

icheiden. die in der Natur der menfchlichen Gefellfchaft liegen. daher fo alt

man ja :c 1100. Und wie wenig erft vermag eine Skizze. wie
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*d

wie diefe und unheilbar find. Wo es Herren und Knechte giebt, da werden

immer viele Knechte über harte und wunderliche Herren. viele Herren über

faule. ungefchickte und widerfpenftige Knechte klagen. und wie zu allen Zeiten

die Knechte. die es nicht länger aushalten zu können glaubten. oder denen die

Ausficht auf etwas Befferes winkte. fortgelaufen find. fi
e

mochten Sklaven.

Hörige oder Lohnarbeiter heißen. fo werden fi
e fortlaufen noch im dritten und

vierten Jahrtaufend. wenn dann die Welt noch fteht. Damit hat fich der Bo
litiker fo wenig zu befaffen. wie mit den ewigen Klagen der Hausfrauen über

ihre Dienftboten. Daß das Fortlaufen in dem Stelzenftil unfers heutigen

fogenannten Rechtsftaates Kontraktbruch heißt. macht i
n der Sache keinen Unter

fchied. Alfo nicht das allgemein Menfchliche. das dem Prediger und dem

Satirenfchreiber gehört. if
t

hier zu befprechen. foudern bloß das Eigentümliche.

das aus unfern heutigen politifchen. fozialen und wirtfchaftlichen Zuftänden
entfpringt, Und diefes fcheidet fich nun in ein ganz Deutfchland betreffendes
und in ein befonderes. das nur den Nordoften angeht.

Jenes allgemeine befteht in dem Schwanken des Bedarfs an Arbeitern

zwifchen Sommer und Winter. Die Drefchmafchine wirkt. wie uns von Land

wirten gefagt wird. namentlich auf den Bauerngütern noch nicht fo fchlimm,

weil die verbefferte Kultur im Winter viele Vorbereitungsarbeiten notwendig

macht. fodaß außer dem Gefinde auch die Tagelöhner ziemlich regelmäßig

befchäftigt werden können. freilich bei geringerm Lohne. weshalb allerdings.

wenn fi
e

aushalten follen. große Anfpruchslofigkeit die Vorausfetzung ift. Daß

fich die Wirkung der Mafchine auf großen Gütern ftärker bemerkbar macht.

dürfen wir fo fachkundigen Männern wie dem Freiherrn v. d
.

Golh und

1)r. Weber fchon glauben. Ganz augenfällig aber if
t die Wirkung des Rüben

baues. der im Sommer eine Menge Arbeiter notwendig macht. für die es im

Winter fchlechterdings nichts zu thun giebt. Liegen nun auf der einen Seite

des Rübenlandes Jnduftriebezirke und größere Städte. die den Landarbeitern

das ganze Jahr hindurch gleichmäßige Befchäftigung gewähren oder wenigftens
die Ausficht darauf eröffnen. und auf der andern Gegenden mit fehr kargen

Löhnen. fo if
t damit jenes Hin- und Herwogen der ländlichen Arbeiterbevöl

kerung gegeben. deffen Hauptfchauplah die Vrovinz Sachfen zu fein fcheint.
Es kommt wenig darauf an. in welchem Grade daneben auf die Arbeiter die

viel befprochnen pfhchologifchen Beweggründe: leichtfinnige Veränderungsluft

und Vergnügungsfucht. Gefallen an zeitweiliger Ungebundenheit u. dgl. mit

wirken. Genug. daß der moderne landwirtfchaftliche Betrieb diefes Nomaden

tuin hervorruft; an pfhchologifchen Triebkräften. eine durch äußere Umftände

hervorgerufene Bewegung zu verftärkeu. fehlt es niemals. Diefem Zuftande
kann nun auf keine andre Weife abgeholfen werden. als durch die von uns

und andern fchon oft und bei verfchiednen Gelegenheiten empfohlene Dezen

tralifirung der Jnduftrie, wozu dann allerdings noch eine der alten Haus
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induftrie ähnliche Organifation kommen müßte. die es den kleinen Leuten

möglich machte. zwifchen Juduftriearbeit im Winter und Feldarbeit im Sommer

abzuwechfeln. Auch möglichft gleichmäßige Verteilung des Waldes. der Straßen
und Eifenbahnen über das Land if

t von großer Wichtigkeit. da Forftwirtfchaft.

Bahu- und Straßenbau Gelegenheit zur Winterarbeit fchaffen. Giebt es keine

Großftädte und Induftriebezirke. in denen die Landarbeiter zufammenftrömen
und wo fi

e
ihren dauernden Wohnfiß auffchlagen müffen. um das ganze Jahr

über Befchäftiguug zu finden. hat der Rübenbauer den im Sommer abkömm

lichen Jnduftriearbeiter. der Arbeiter aber beides. die Sommer- wie die Winter

arbeit zur Hand. fo if
t

beiden Teilen geholfen und die Arbeiterfchaft wieder

feßhaft geworden. Dann fäßen auch die Erzeuger und die Verbraucher der Lebens

mittel und Rohftoffe unmittelbar neben einander. und fo würde die Getreide

börfe famt ihren viel gefcholteneu Sünden überflüffig. Wer diefen Plan als

utopifch zurückweift. der thäte beffer. das unnüße Gejammer über die Sachfen

gängerei und die Desorganifation der Landgemeinden und Gutsbezirke zu laffen
und fich auf einen Zuftand einzurichten. der Deutfchland allmählich in ein

großes Zigeunerlager zu verwandeln verfpricht. Denn einen andern Ausweg

vermögen wir nicht zu fehen; die Chemiker und Phhfiologen müßten denn ein

Verfahren erfinden. die Rübenarbeiter im Herbfte einzupökeln und im Früh
jahr wieder lebendig zu machen.
Wenden wir uns dann zu der befondern oftelbifchen Abteilung der Frage.

fo liegt die Schwierigkeit. fi
e

zu behandeln. in der Unaufrichtigkeit unfrer Zeit.

Nachdem mit Luther und Rabelais die Aufrichtigkeit*) der alten und mittlern

Zeiten zu Grabe getragen war. hat die europäifche Diplomatie die-Sprache zu
einer Kunft, die Gedanken zu verhüllen. ausgebildet. und die politifchen Par
teien und Jntereffenvertretungen unfrer Tage kennen gar keinen andern Gebrauch
der Sprache mehr; wer in ihren Kreifen jedes Ding mit feinem richtigen

Namen nennen wollte. würde der Acht und Aberacht verfallen. Das if
t

fehr

bequem für die Jntereffenten. aber es if
t

fehr fchlimm für das Vaterland.

denn um für jeden Fall die richtigen Maßregeln treffen zu können. müffen

die Behörden und Volksvertretungen den Fall verftehen. uud dazu gehört vor

allem. daß er wahrheitsgetreu vorgelegt werde. Die richtige Frageftellung zeigt

ja immer den Weg zur Löfung. wie jede Rechenaufgabe. fobald man den rich

tigen Anfatz gefunden hat. fchon fo gut wie gelöft ift. Mit Beziehung auf
den vorliegenden Gegenftand haben wir nun fchon früher einmal die Dinge

beim richtigen Namen genannt. Man hat es uns fehr übel genommen. aber

widerlegt find wir nicht worden und können wir nicht werden. Wir wollen

auch heute nicht um den heißen Brei herumgehen. fondern den damals auf

*) Sehr bezeichnend pflegen wir fi
e Naivität oder Kindlichkeit zu nennen. womit gefagt

ift. daß heutzutage der gebildete Erwaihfene notwendig ein Lügner und Heuchler fein muß.

ck
.
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geftellten Sah einfach wiederholen: foll das große Gut der oftelbifchen Lande

in feiner jetzigen Verfaffung*) fortbeftehen. fo braucht es entweder Hörige oder

ein nichtsnutziges Gefindel von Wanderarbeitern. Die Hörigkeit fteht dort.

wo die Herren von chriftlicher Gefinnung befeelt find. eine Stufe über der

antiken Sklaverei. das vogelfreie Wanderproletariat eine Stufe darunter; nehmen

wir alfo das arithmetifche Mittel und fagen wir kurz: der oftelbifche Groß
grundbefih bedarf der Sklaverei. Um möglichen Einwendungen zu begegnen.

heben wir die zwei Merkmale der perfönlichen Unfreiheit. um die es fich dabei

handelt. ausdrücklich hervor; fi
e

heißen: Zwang zu einer des freien Mannes

unwürdigen Lebensweife. zur eonciitio cerrilie. und Zwang zur Arbeit für

einen andern.

Die eonciitio nem-i118 if
t mit dem Einkommen gegeben. Wer von uns

würde den Gedanken nicht entfeßlich finden. daß er. oder daß eines feiner
Kinder fich einmal mit einem Familieneinkommen von 600 Mark werde b

e

gnügen müffen? Es kommt wohl vor. daß eine Familie der beffern Stände

in Zeiten vorübergehenden Unglücks einmal nicht mehr oder noch weniger ein

nimmt. aber ihre Ausgaben überfchreiten dann eben ihr Einkommen. Entweder

fetzt fi
e Erfparniffe oder fonftiges Kapital zu. oder fi
e wird von Verwandten

unterftüht. oder fi
e lebt einftweilen auf Borg. Wollte fi
e

ihre Lebensführung

*) Es wird nicht überflüffig fein. die Phafen der deutfchen Gutsherrfchaft. wie wir fi
e

befonders durch Juama-Sternegg und Knapp kennen gelernt haben. kurz zu rekapituliren. Im
eigentlichen Deutfchland verfchlingt während der Karolingerzeit die große Gutsherrfchaft das

Bauerland und macht die freien Bauern zu Hörigen. Sie zerfällt dann in der fränkifchen

Zeit in kleine Rittergüter. während zugleich die hörigen Bauern perfönlich frei werden und

nur zinspflichtig bleiben. Gleichzeitig fiedeln fich deutfche Kolonifteu öftlich von der Elbe an

als freie Männer. die nur einen Zins an den Grundherrn zahlen. Der Grundzins if
t weiter

nichts als die Rentenform des Kaufpreifes. Die Ritter *- zum perfönlichen Kriegsdienft ver
pflichtete Großbanern - erlangen eine obrigkeitliche Stellung in ihrem Dorfe. Vom fünf

zehnten Jahrhundert ab erweifen die Juriften den Ritteru den Gefallen. zinspflichtige Höfe

für Eigentum der Grundherren zu erklären und die llnterthänigkeit als perfönliche Abhängig

keit. als Hörigkeitsverhältnis zu deuten. Indem gleiazzeitig der Ritterdienft durch das Söldner

wefen erfeht wird. fieht fich der Ritter darauf angewiefen. fich den ftandesgemäßen Unterhalt

durch Landwirtfchaft zu erwerben (wenn er nicht Wegelagerer werden mag). Dazu ift aber

fein Gut zu klein. und er ergreift mit Vergnügen die ihm von den Juriften dargebotene

Handhabe. es durch Einziehung von Bauernacker zu vergrößern und die übrigen Bauern als

Frohnpflichtige zur Bebauung zu benutzen. Die Einziehung bäuerlicher Hufen wird durch den

dreißigjährigen Krieg erleichtert. der Taufende von Bauerngütern verwüftet und herrenlos

macht. dasfelbe wiederholt fich fpäter in kleinerm Maßftabe im fiebenjährigen Kriege. Wie

dann der Prozeß durch die Bauernbefreiung feine jüngfte und durch die Fortfchritte der

Laudwirtfchaft feine allerjüngfte Wendung genommen hat. if
t im vorigen Artikel gezeigt worden.

Aus dem urfprünglich kleinen Rittergute. deffen Ertrag vom Ritter und feinen Leuten in

natura verzehrt wurde. if
t zuguterleht die kapitaliftifch betriebne Großwirtfchaft geworden.

deren Beftimmung nicht mehr ift. die darauf wohnenden mit dem Erträge ihres Bodens zu

nähren. fondern durch Verkauf der Erzeugniffe einen möglichft hohen Geldgewinn zu erzielen.
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nach ihrem dermaligen Einkommen einrichten und zunächft eine Wohnung für
100 bis 120 Mark beziehen. fo würde fi

e damit aus ihrer Klaffe heraus ins

Proletariat fallen und fich die Ausficht auf Rettung verfperren. Diefes Ein
kommen nun. das den Menfajen der beffern Stände beim bloßen Gedanken

daran Entfetzen erregt. das zu einer Lebensweife zwingt. die ihnen fchlimmer
als der Tod dünkt. diefes if

t das Durchfchnittseinkommen der ländlichen Tage

löhner in den fraglichen Gegenden; Hunderttanfende von Familien bleiben fogar

noch darunter. das Streben nach Erhöhung aber wird Unbotmäßigkeit gefcholten

und der Staat dagegen zu Hilfe gerufen. Und wenn die Gutsbefitzer von einer

Arbeiterfrage reden. fo meinen fi
e damit die Gefahr. daß fi
e zur Erhöhung

diefes Einkommens gezwungen werden könnten; ja fie klagen. daß fie fchon bei

Zahlung der jetzigen Tagelöhne nicht mehr durchkämen. Als Antwort auf
jene Frage erwarten fi

e alfo Regierungsmaßregeln. die die Arbeiter zwingen

follen. bei den jehigen oder noch geringern Löhnen fortzudienen. Die Leute

follen alfo zwangsweife in einer Lage feftgehalten werden. die nicht anders b
e

zeichnet werden kann als mit dem Ausdruck aouclitio 8er7ili8. Sie dürfen kein
andres leibliches Bedürfnis kennen als das der notdürftigften Sättigung mit

den am wenigften wohlfchmeckenden Nahrungsmitteln und jahraus jahrein mit

denfelben. ohne alle Abwechslung. Sie dürfen nicht wiffen. was Komfort ift.
Sie dürfen gar keine äfthetifchen. Geiftes- und Herzensbedürfniffe haben. Sie

dürfen auch keine fittlichen Bedürfniffe haben: die Mutter darf kein Rühren
im Herzen und keinen Gewiffensbiß fpüren. wenn fi

e

ihre Kleinen hilflos in

der verfchloffenen Stube allein läßt. wo fi
e

ohne Pflege verkommen und mög

licherweife verbrennen; ihre Gedanken dürfen nicht daheim. fondern müffen bei

der Arbeit fein. Sie muß die noch zarten Kinder über ihre Kräfte für den

Brotverdienft ausnutzen. Sie darf fich nicht fträuben. wenn der gnädige Herr
oder der Wirtfchaftsinfpektor an ihr Gefallen findet. (Frankenftein a, a. O..
S. 304.) Die pommerfche Gntsarbeiterin muß den Hofgänger (Scharwerker)
oder die Hofgängerin (Scharwerkerin) mit "ihren Kindern in der einzigen Kammer

fchlafen laffen. wenn fi
e

auch beftimmt weiß. daß regelmäßig noch ein Schatz

mit drin fihläft. (Wittenberg a. a. O.. S. 78.) Der Gedanke. einmal beim
Stehlen abgefaßt zu werden. darf für die Leute nichts fchreckliches haben. denn

ohne Feld- und Holzdiebftahl gehts einmal nicht. wie Gutsbefitzer geftehen. und

wie die von den Autoritäten feftgeftellte Erfahrung beweift. daß alle Arbeiter

kolonien unfehlbar Spihbubennefter werden. Kurzum: der Gutsherr braucht
Leute. deren ganzes Seelenleben durch eine unüberbriickbare Kluft von dem

unfern gefchieden ift. oder die auf einer Kulturftufe ftehen. von der kein Steg

zn unfrer eignen Kulturftufe heraufführt; Menfchen von einer ganz andern Art.
die fich von den Arbeitstieren nur dadurch unterfcheiden. daß fi
e

Menfchen

geftalt haben. reden können und die Befehle des Herrn verftehen. mit einem
Wort: die befeelten und außerdem mit Verftand begabten

Werkzeuge

der ariftote
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lifhen Sklaventheorie. Daß diefe Wefen dem Schulzwang unterworfen werden.
. if

t das widernatürlihfte und unzweckmäßigfte. was fih denken läßt. Denn
die Shule weckt geiftige. gemütliche. äfthetifhe und fittliche Bedürfniffe in

ihnen. lehrt fogar verfeinerte leibliche Bedürfniffe kennen. Dadurch wird der

Mann niht bloß unzufrieden mit feiner Lage. fondern geradezu unglücklich
and entweder zur Verzweiflung oder zum Fortlaufen getrieben.*) Der wackre

Wittenberg freilich proteftirt mit Entrüftung gegen die Zunuctang. daß man

die Arbeiter auf einer niedrigen Bildungsftufe zurückhalten folle. ..Je intelli

genter der Arbeiterftand ift. um fo beffer wird er gut und fchlecht unter

fcheiden. um fo beffer wird er allerdings auch wiffen. was er verlangen kann.
und da liegt der Hund begraben. das paßt manhen Leuten niht in ihren
Kram.“ (S. 49 bis 50.) Die Arbeiter. mit denen es Wittenberg zu than hat.
gehören nah Einkommen und Lebensführung zur Ariftokratie des Landarbeiter

ftandes. Aber fie haben keinen Sonntag. ihre Kinder find iiberangeftrengt.**)

und nur etwa der fünfte Teil ift in der Lage. einen Sparpfennig zurückzu
legen. während nah des Verfaffers Anfiht von Rechts wegen alle in folcher

Lage fein müßten. Er fieht allerdings niht. wie fi
e

dahin gebracht werden

könnten. da der Gutsbefitzer auf Rügen und in Neuvorponnnern wirklich niht
mehr zahlen könne. Die Arbeitslöhne verzehrten hier ungefähr 30 Prozent
der Bruttoeinnahme; die Lage der Befitzer fe

i

alfo nicht fo gut wie in andern

Gegenden Pommerns. wo Paftor Ouiftorp welche kennt. die nur 15 Prozent
ihrer Bruttoeinnahme auf Arbeitslöhne zu verwenden brauhen. Damit mag

es nun ftehen. wie es will. jedenfalls geht aus Wittenbergs Angaben hervor.

daß die Gatsherren einen Lohn. der die Arbeiter über die oonäitio 801'17jll8

hinaushöbe. entweder nicht zahlen können oder nicht zahlen wollen. oder teils

niht können. teils niht wollen. daß alfo diefe Lage des Arbeiterftandes Da

feinsbedingang für die dortigen großen Güter ift.

Zur eonclitio nei-eiiie gehören auch die Prügel. Die Berihte des Ver
eins für Sozialpolitik geben darüber keine Auskunft. Jm polnifchen Teile

Oberfchlefiens. wird uns von einem genauen Kenner verfihert. fhwingt der

Jnfpektor täglich den Stock oder die Peitfche. Der geprügelte Arbeiter b
e

dankt fih regelmäßig für die empfangne Zühtigung durch Handkuß. Wie es
anderwärts fteht. wiffen wir nicht. Wie der Sozialdemokrat Mehring (Neue

Zeit. Nr. 5
) in der Gegend von Stolp erfahren haben will. wäre dort vor

*f Wenn eine herrfheude Klaffe Sklaven braucht und diefen Bildung aufzwingt. fo be

geht fi
e einen Selbftmord oder ein Verbrechen. Selbftniord in dem Falle. daß die Sklaven

in der Lage find. das Joh abfhütteln zu können; Verbrehen im andern Falle; denn es ift

dann fo viel. wie wenn ein böfer Zauberer das Eifen. das er glüht und fchmiedet. befeelen
oder einem Lafttier Menfchenverftand und menfhliche Empfindung einflößen wollte.

**) Die Ausnutzung der Kinder für den Erwerb bleibt nun einmal das Schand- nnd

Brandmal des neunzehnten Jahrhunderts.
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zwanzig Jahren noch fleißig geprügelt worden. dürfe es aber heute niht mehr
gewagt werden.

Das zweite Merkmal der Knechtfchaft if
t der Zwang zur Arbeit für einen

andern. Selbft der von chriftliher Gefinnung und warmem Mitgefühl für
die Arbeiter befeelte Freiherr v. d

.

Goltz hält doh an der in Altpreußen

feit Jahrzehnten wohlbekannten Regel feft: werden die Landarbeiter mit Acker

ausgeftattet. fo dürfen fi
e niht mehr als 21/, Morgen bekommen. weil fie fonft

fofort nach Selbftändigkeit ftreben. um der Notwendigkeit. für den Gutsherrn

zu arbeiten. überhoben zu fein. Zwar will er ihnen durh die befhriebne Ver

teilung des Grundbefihes die Möglihkeit des Auffteigens gewahrt wiffen. aber

es bleibt doch dabei. daß fi
e nur fo lange für den Gutsherrn arbeiten. als

fi
e

dazu gezwungen find. daß alfo. wenn die große Gutswirtfchaft beftehen

foll. dort. wo nicht foziale Verhältniffe (wie zahlreiches in der Jnduftrie un
verwendbares Proletaritat) den Zwang ausüben. der Staat ihn durch Gefeße
und Einrihtungen herftellen muß. Um noch genauer einzufehen. wiefern der

Zwang zur Arbeit für andre Knechtfchaft bedeutet. werfen wir einen Blick auf
die Jnduftrie.

Niht jede Arbeit im Dienfte eines Unternehmers if
t Sklavenarbeit. Loko

motiven kann der arme Schloffer. der mit einem Jungen arbeitet. in feinem

Hinterftübchen niht bauen. Sollen welche gebaut werden. fo gehören dazu

große Räume. großartige Veranftaltungen. Hunderte von gefhickten Metall
arbeitern und mindeftens ein fehr gefheiter Kopfarbeiter. gewöhnlih aber

mindeftens zwei: ein technifcher und ein kaufmännifher Leiter. Damit alfo

diefe nüßlihen und auf einer gewiffen Kulturftufe notwendigen Beförderungs

mafhinen gebaut werden können. müffen fich je einige hundert Perfonen ver

einigen. Eine folche Arbeitsgemeinfhaft braucht nihts von einem Sklaven

verhältnis an fich zu haben. Wenn der Metallarbeiter in der Lokomotiven

bauanftalt anftändig bezahlt und behandelt wird. wenn er ficher ift. niht
entlaffen zu werden. fo lange er feine Sahe macht. wenn der Unternehmer
nur in den Stücken Gehorfam fordert. die für den Betrieb notwendig find.
und fih nicht darum kümmert. was der Mann im politifhen und Privatleben
treibt. dann if

t

diefer ein freier Mann; denn Unterwerfung unter eine Dis

ziplin. die zur Ausübung einer gemeinfamen Thätigkeit notwendig ift. beein

trähtigt niht die perfönlihe Freiheit.*) Hat der kleine Schloffer nur die

erforderliche Gefhicklihkeit. und hat er keine Ausficht. fich zum größern Meifter

*) Der Unterfchied des männlichen Gehorfams vom Gehorfam des Kindes und des

Sklaven befteht darin. daß diefer einer Perfon geleiftet wird. in deren Belieben es fteht. ob

fi
e dem Untergebnen einen Spielraum für freie Lebensäußerung einräumen will und

welchen. jener dem Gefeß oder einer Ordnung nur in dem Gebiete. wofür das Gefeh oder
die Ordnung gilt. und aus Einficht in die Notwendigkeit diefer Ordnung. In diefer Art des
Gehorfams übt fih der Knabe zuerft beim Spiel mit Kameraden,
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emporzufchwingen. fo wird er eine folche Stellung in der Mafchinenbauanftalt
vorziehen; er trifft in diefem Falle feine Wahl vollkommen frei. Ebenfo liegen
die Dinge beim Schiffsbau. bei der Reederei. beim Großhandel. beim Bücher
verlag. bei der Glockengießerei. beim Orgelbau u. f. w.. kurz. überall wo ge

fellfchaftlich notwendige Dinge nur durch das Zufammenwirken vieler hergeftellt

werden können; hier haben wir alfo Arbeitsgemeinfchaften. aber. wo fi
e

nicht

ausarten. kein Sklavenverhältnis. Dagegen ein Rock. ein Stiefel kann von

einem einzigen Schneider oder Schufter ganz fo gut fertig gemacht werden.

wie in einer Fabrik oder unter der Oberleitung eines Unternehmers; Schweiß

treiberwerkftätten und Konfektionsgefchäfte find fchlechterdings nicht dazu er

forderlich. die Volksgenoffeu mit Kleidungsftiicken zu verforgen. Treten der

Schneider. der Schaffer. die Nähterin in die Dienfte eines Unternehmers. der

reich wird. während fi
e bei fechzehnftündiger Arbeit kaum das trockne Brot

haben. fo thun fi
e das nicht freiwillig. auch nicht durch die Natur des zu er

zeugenden Gutes gezwungen. fondern ganz allein durch die Macht des Geld

kapitals bezwungen: fi
e find Lohnfklaven.

Bei der Laudwirtfchaft liegt nun die Sache fo. daß jeder tüchtige Knecht
und Tagelöhner fähig if

t und daher auch das Verlangen hat. ein eignes kleines

Gut zu bewirtfchaften. und nur fo lange für einen Gutsherrn arbeitet. als er

muß. wie denn überhaupt kein tüchtiger Menfch freiwillig für einen andern

arbeitet. wenn er für eigne Rechnung arbeiten kann. Die untüchtigen freilich

ftehen fich als Knechte eines Herrn beffer. weil fie auf einer eignen Wirtfchaft

nicht durchkommen würden. und der Slave. diefer geborne Sklave. der die ihn

fchlagende Hand küßt. verlangt gar nichts andres. Allerdings haben ihn der

Kulturkampf. die Polengefehe und die Schule in den letzten zwanzig Jahren

dermaßen anfgerüttelt. daß er anfängt. zum Selbftbewußtfein zu erwachen. fich

gegen feine Herren aufzulehnen. aus der Sklaverei zu flüchten und
-
fozial

demokratifche Vereine zu gründen. Alfo der Hofearbeiter des oftelbifchen Landes

if
t im allgemeinen unfrei. Da jedoch die große Gutswirtfchaft keineswegs über

flüffig ift. ja des landwirtfchaftlichen Fortfchritts wegen gar nicht entbehrt
werden kann. fo mag auch der Inftmann.-wofern er fein Auskommen hat. vor

Kündigung ficher if
t und gut behandelt wird. feine Stellung als Arbeits

gemeinfchaft anfehen und erträglich finden. wenn fi
e

auch einen patriarchalifchen

Anftrich hat. der fie der Hörigkeit nahe bringt.

Bei der gegenwärtigen Lage des Landarbeiterftandes und noch mehr bei

der Lage. die ihm die Gutsbefiher i
n einer in ihrem Sinne beffern Zukunft

zugedacht haben. if
t nun feine verfaffnngsmäßige Stellung im Reiche und im

Staat eine Ungeheuerlichkeit; geprügelter Höriger und zugleich freier Staats

bürger. fo ein Unfinn if
t

noch nicht dagewefen. fo lange die Welt fteht. V. d
.

Golh

findet denn auch wenigftens die Reichsverfaffung bedenklich. ..Die Sozialdemo
kraten - meint er S. 153 - fteigern das Selbftbewnßtfein der Arbeiter in

Grenzboten 17 1893 52
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ungerechtfertigtem Grade; fi
e bringen ihm beabfichtigter- oder unbeabfichtigter

weife die Meinung bei. als ob der Staat. der ihnen ein ebenfo großes Wahl

recht wie den Arbeitgebern beigelegt habe. ihnen nun auch einen ebenfo großen

Anteil an dem materiellen Befitz. vor allem dem Gruiidbefiß. geben könne und

müffe. als ihn ihre Brotherrn haben.“ Nun. fo dumm find wohl wenige Tage

löhner. daß fi
e von einem Zuftande träumten. wo jeder von ihnen ein Schloß

haben und mit Vieren fahren werde. Aber auch ohne fozialdemokratifche Ein

flüffe kommt den untern Klaffen auf dem Lande wie in der Stadt allmählich
das zum Bewußtfein. was das gleiche Wahlrecht thatfächlich enthält. nämlich
das Recht und die Pflicht. nach einer Lage zu ftreben. wo der Name eines

Reichsbürgers kein Hohn und keine Lächerlichkeit mehr ift. ..Das vielgefchmähte

preußifche indirekte Wahlrecht
- fagt v. d. Goltz weiterhin - hat den ge

rade für die ländlichen Verhältniffe des Oftens unfchäßbaren Vorzug. daß der

einzelne Wähler feine Stimme nur Perfonen geben kann. die er genau kennt.

Vielleicht mag es zweckmäßig fein. zur Sicherung einer größern Unabhängig

keit der Wähler geheime Stimmabgabe oder fonftige Kautelen einzuführen u. f. w.“

Ehe der preußifche Landtag. i
n dem der Großgrundbefih überwiegt. dazu die

Hand bietet. die ländlichen Wähler und namentlich die Arbeiter vom Ritter

gutsbefitzer unabhängig zu machen und den Gutsbefiherftand um fein Uber

gewicht zu bringen. muß er erft etwas ganz andres werden. als er heute ift.

Vorläufig bleibt die Sache fo
.

wie fi
e

feit Einführung der Verfaffung gewefen

ift: die Gutsarbeiter haben auf Kommando zu wählen. Das if
t nun eine un

würdige Komödie; warum nicht fo ehrlich fein. die kleinen Leute von der Laft

ihrer Staatsbürgerfchaft zu befreien und von dem abfcheulichen Zwange. daß

fi
e einen Mann wählen müffen. von dem fi
e wiffen. daß er Gefeße machen

wird. die ihnen nicht gefallen? Warum machen die Herren die Gefeße niäjt in

ihrem eignen Namen. anftatt fich den Schein zu geben. als ob fi
e

fi
e im Namen

der angeblich von ihnen vertretnen machten? Das Reichstagswahlrecht - meint
v. d. Golß (S. 278) ganz richtig - habe für die Arbeiter keinen großen Wert
(es hat in der That nur Wert für die Regierungen. als Gradmeffer für die

fteigende Unzufriedenheit. als Sicherheitsventil und als das Mittel. die Ber

antwortung für die Gefeße. die fi
e

erlaffen. auf einen fcheinbaren Volkswillen

abzuwälzen); ..für den Arbeiter haben wefentliches Jntereffe nur die ihn zu

nächft perfönlich berührenden Dinge.“ Dasfelbe gilt aber auch vom Landtags

wahlrecht. Die von Herrn v. d
.

Golß hochgepriefene Landgemeindeordnung z. B.

berührt freilich das Jntereffe des kleinen Mannes. und zwar in wohlthätiger

Weife. aber fi
e if
t

gegen den Willen der Großgrundbefißer zu ftande gekommen;

der kleine Mann wäre alfo diefer ihm angenehmen Neuerung weit ficherer ge

wefen. wenn er nicht gezwungen gewefen wäre. zu wählen und fo die Gegner

der Vorlage im Abgeordnetenhaufe zu vermehren. Der Grundfehler liegt frei

lich darin. daß der ganze Konftitutionalismus eine unglückfelige Mißgeburt ift. -
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Die richtige Art und Weife. wie dem Bürger des modernen Großfiaats eine

toirkfame und wohlthätige Teilnahme an der Gefehgebung möglich gemacht

werden könnte, if
t

noch nicht entdeckt. Nur gewiffe Zielpunkte find fichtbar.
die bei Umgeftaltungen im Auge behalten werden müffen. Auf feinen Anteil

an der gefeßgebenden Gewalt. der noch nicht den zwanzigften Teil eines Mil
liontels beträgt (denn der Bundesrat hat die ftärkere Hälfte, und wahlberech
tigt find etwa zehn Millionen). wird jeder Verftändige um fo lieber verzichten.

als es lediglich von dem dümmften aller Götter. vom Zufall abhängt. was

das winzige Zipfelchen Staatsbürgerrecht. das er in den Hexenkeffel zu werfen

hat. für eine Verwendung finden und für eine Wirkung hervorbringen wird.

Was der Staatsbürger. der wirklich ein Staatsbürger und kein Sklave ift.

unzweifelhaft zu verlangen hat. if
t nur zweierlei; erftens. daß kein feinen Stand

betreffendes Geer gemacht werde ohne Anhörung diefes Standes. zweitens.
daß keines gemacht werde wider den Willen diefes Standes. wenn nicht die

Zahl der Angehörigen der übrigen Stände. die ein feinen Stand fchädigendes

Geer notwendig finden. die Zahl feiner Standesgenoffen ganz bedeutend über

wiegt. Demnach muß jeder Stand eine Vertretung haben. die bei ihn an

gehenden Fragen ihr Gutachten abzugeben und ein Einfpruchsrecht hat. Für
Angelegenheiten. die das ganze Volk angehen und keines einzelnen Verftäudnis
iiberfteigen. if

t das Referendum nach Schweizer Art eine ganz vortreffliche
Einrichtung. 4

Die bisherigen Wahlbräuche berwirft auch Wittenberg. Freilich. meint

er. müffe der Gutsbefiher zur Abwehr fozialdemokratifcher und freifinniger Ver

führung' auf die Einficht feiner Arbeiter einwirken. ..Etwas anders if
t es aber.

wenn man mit Gewalt vorgeht. z. B. nach den Wahlen Leute entläßt, die

freifinnig oder fozialdemokratifch gewählt haben. oder auch folche. die bei der

Arbeit ihren politifchen Gefinnungen Ausdruck zu geben pflegen. Wenn folche

in den Fabriken des Fiskus abgelohnt werden. fo gönne man diefem Arbeit

geber dies gefchmackvolle mittelalterliche [*
9
]

Verfahren; aber man ahme es nicht

nach. Mit äußern Mitteln if
t

noch nie eine Geiftesbewegung aus der Welt

gefchafft worden.“ (S. 48,) Jm folgenden ftellt Wittenberg dann die That
fache ins hellfte Licht. daß der kleine Mann auf dem Lande bis auf den heu
tigen Tag überhaupt noch keine Vertretung hat. Ju Baiern fteht es damit
beffer. wie die Verhandlungen der dortigen Abgeordnetenkammer über die Futter
not zeigen. aber in Vreußen if

t das. was man Vertretung der Landwirtfchaft

nennt. weiter nimts als die Vertretung der Rittergutsbefißer. mit deren

Jntereffe allerdings daß der größern Bauern bis zu einem gewiffeu Vunkte

zufammenfällt. Daß über diefen Punkt hinaus die Jntereffen beider Stände

auseinandergehen. und daß zwifchen dem Kleinbauer und dem Großgrund

befißer überhaupt keine Jntereffengemeinfchaft befteht. fangen die Bauern hie
und da an zu begreifen. Aber fie haben keine eignen Organe. durch die fi
e
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fich geltend machen könnten; alle landwirtfchaftlichen Organifationen des Oftens
werden von Rittergutsbefitzern beherrfcht. Ju einem mittelfchlefifchen Kreife
hatte fich voriges Frühjahr ein Bauer zum Sprecher feiner Standesgenoffen
aufgeworfen und eine kleine Zeitung gefunden. in der er feine Betrachtungen

veröffentlichte. Die Rittergutsbefißer des Kreifes haben fich beeilt. den vor

lauten Bauer mundtot zu machen. indem fi
e das Blatt für fich gewannen.

fodaß fi
e jetzt über beide Blätter der Kreishauptftadt verfügen. Der Bund der

Landwirte könnte fehr leicht den für feine Gründer unerfreulichen Erfolg haben.

diefem Mangel an bäuerlichen Organifationen abzuhelfen. Wie die Antifemiten
dabei angelangt find. neben dem Juden den Junker als Feind hinzuftellen. fo

werden manche Bauern. nachdem ihre Leidenfchaften einmal aufgewühlt worden

find. wahrfcheinlich finden. daß es mit dem Sturze des Reichskanzlers keine

Eile hat. und daß es ihnen weit näher liegt. mit dem gnädigen Herrn ein

Hühnchen zu pflücken. Einer der verdienteften Landwirte Preußens. Schultz
Lupitz. hat denn auch fchon eingefehen. welche Gefahren die von dem Bunde

der Landwirte eingefchlagne „demagogifche“ Richtung birgt. und hat fich durch
eine Erklärung in der Magdeburgifchen Zeitung von ihm losgefagt. Wir würden
es natürlich für kein Unglück halten. wenn fich der Bauernftand von feinen

Vormündern freimachte. Daß er Thorheiteu begehen würde. fürchten wir nicht;

dazu if
t er zu ruhig und zu einfichtig; gelänge es ihm. für den landwirtfchaft

lichen Mittelftand eine eigne Organifation zu fchaffen. fo wäre das ein großes

Glück fürs Vaterland wie für die Monarchie. In der Generalverfammlung
des Vereins für Sozialpolitik hat der liberale Bauer Wiffer aus Windifch

holzhaufen den Großgruudbefitzern tüchtig die Wahrheit gefagt. Sie haben fich

feine Predigt fchweigend angehört und keinen Verfuch gemacht. ihn zu wider

legen. So fteht es um die Vertretung des Bauernftandes. Was das ländliche
Proletariat betrifft. fo wird ihm allerdings kein Menfch von gefunden Sinnen

den Beruf zur Gefeßgebung zufprechen. aber ein Organ. wodurch es feine Klagen.

Befchwerden und Bedürfniffe ausfprechen könnte. follte es in einem zivilifirten
Staate doch wohl haben. Vorläufig hat es keine Spur eines folchen. Wo

von ihm in den Parlamenten und Provinziallandtagen die Rede ift. da ge

fchieht es niemals um feiner felbft willen. fondern nur mit Rückficht auf das

Jutereffe der Gutsbefitzer oder. wie die amtliche Heuchelei unfrer Tage zu
fagen gebietet. mit Rückficht auf das Gedeihen der Landwirtfchaft und das

Wohl des Staates.

Aus alledem ergiebt fich. daß der Stand der oftelbifchen Großgrundbefitzer
und das Bürgerrecht feiner Arbeiter zufammenpaffen wie Feuer und Waffer.
Was er braucht und thatfächlich hat. das ift ein Ständeftaat. worin er herrfcht
und allein das Vollbürgerrecht genießt. während der Stand feiner Arbeiter

lediglich zu gehorchen und in öffentlichen Angelegenheiten nichts zu fagen hat.

Demnach gliedert fich die Landarbeiterfrage für diefen Teil unfers Vaterlandes
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in drei Unterfragen: 1. Soll der Großgrundbefiß beftehen bleiben? Im Fglle
der Bejahung: 2. Soll ihm die Arbeiterfchaft. die er brauwt. durch Wieder
einführung der Hörigkeit oder durch reichliche Zufuhr befitzlofer Tagelöhner

gefichert werden? Jm Falle. daß das zweite vorgezogen wird: 3. Will man
ihm Polen zuführen (die dann aber nicht germanifirt werden dürfen) oder

deutfche Arbeiter in Lebensführung und Bildung foweit hinabdrücken. daß fi
e

zum Tagelöhnerdienfte in jenen Gegenden tauglich werden?

Nun haben ja die Männer des Vereins für Sozialpolitik einen Ausweg

aus der Verlegenheit gezeigt. und wir brauchen unfern Lefern nicht erft za
fagen. daß wir genau dasfelbe wollen. was insbefondre v. d

.

Goltz. Sering
und Sombart vorfchlagen. Aber wir halten uns für verpflichtet. auf die
größte der dem Plane entgegenftehenden Schwierigkeiten hinzuweifen. was die

genannten hochverdienten Männer aus leicht begreiflichen Gründen unterlaffen

haben und unterlaffen mußten. Profeffor Adolf Wagner hat fie angedeutet.
indem er die bisherigen Anfiedlungen als einen Tropfen auf einen heißen Stein

bezeichnete. Wir fürchten. die Befiedlang aller Außenfchläge würde nicht viel

mehr bedeuten. als einen zweiten Tropfen. Sollen zahlreiche Bauerndörfer

entftehen. fo müffen ni>)t bloß die Außenfchläge. fondern ganze Dominica

geopfert werden. und deren nicht wenige. und wer weiß. ob die hinreicheu
würden. Das wird ja nun auch iu immer weitern Kreifen immer dringender
gefordert. So fchreibt eine Wochenfchrift. der DeutfÜe Okonomift: ..Wenn an
nichts anderm. fo geht der Großgrundbefih an der Arbeiterfrage zu Grunde.

Vom Standpunkte des Staatswohls if
t es thöricht. diefe Entwicklung zu b
e

klagen oder zu erfchweren. Wo jetzt ein Großgrundbefiher mit einer Schar

unzufriedner. ftupider. wirtfchaftlich leiftungsunfähiger Arbeiter hauft. da

könnten dreißig-. vierzigmal fo viel zafriedne. wirtfchaftlich leiftungsfähige

und widerftandsfähige Bauern mit ihren Familien wohnen. Denn während
der Großbefih*) mit feiner extenfiven Wirtfchaft und hohen Schuldenlaft trotz
aller Schußzölle wegen der billigen Seefracht doch nicht mit dem überfeeifchen
Getreidebau konkurriren kann. vermag fich eine für den eignen Bedarf ar

beitende intenfiv wirtfchaftende Baaernfchaft auf demfelben Boden fehr wohl

zu ernähren. Überlaffe man endlich die Großgrundbefitzer fich felbft; die unter

ihnen. die fich nicht felbft in ihrem Befih zu erhalten vermögen. find für den

Staat und die Volkswirtfchaft wertlos.“ Eben diefer Umftand aber. daß die

Wiederherftellung und Vermehrung des Bauernftandes in den fraglichen Gegenden

die Verminderung der Rittergüter zur Vorausfetzung hat. wird den i
n Preußen

und durch Preußen im Reiche mächtigften Stand zum energifchen. wenn auch

*) Unter Großbefih find in folchem Zufammenhange immer nur die großen Rittergüter

zu verftehen. nicht etwa die Magnatenherrfchaften; diefe find keineswegs" verfchuldet. fondern

werfen foviel ab. daß manche Befißer kaum wiffen. was fi
e mit ihren liberfchüffen anfangen

follen.
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vielleicht verdeckten Widerftande gegen den Befiedlungsplan entflammen. fobald
damit Ernft gemacht wird. Fällt irgendwo einmal die Äußerung: Gutsbefißer,
die zu teuer gekauft hätten. müßten eben herunter. fo organifirt der Bund der

Landwirte fofort einen Höllenlärm und bietet alles auf. um Männer. die fich

zu diefer Anficht bekennen. von den Parlamenten fernzuhalten. Dazu kommt

noch etwas andres. Möchte auch bei einem umfichtig betriebnen Anfiedlungs

werke vom Großgrundbefiß foviel erhalten bleiben. als aus politifchen und

landwirtfchaftlichen Gründen wünfchenswert erfcheint. fo würden doch die dann

noch vorhandnen Rittergntsbefitzer die foziale Stellung verlieren. die fi
e im

Nordoften Deutfchlands feit Jahrhunderten behauptet haben. Der Befiher des

ehemaligen Dominiums würde nicht mehr der gnädige Herr. fondern nur der

primue inter purer!, der vornehmfte unter den mit ihm gleiwberechtigten Guts

befitzern feines Dorfes fein. und die Landgemeindeordnung würde verbeffert

werden. aber nicht in dem Sinne. wie es die konfervative Partei treint. wenn

fi
e die ..Verbefferung“ in ihr Programm aufnimmt, Und über den Arbeiter den

Stock oder die Peitfche zu fchwingen. das würde dem ehemaligen gnädigen

Herrn gänzlich vergehen. denn der Arbeiter würde ein wirklich freier Mann

fein. Der Gedanke an diefen Wandel aber if
t den Herren unerträglich und

wohl für fich allein fchon mächtig genug. fi
e

zu entfchiednen Gegnern jedes

dahin abzielenden Planes zu machen.
Das Ideal. das den Männern vom Verein für Sozialpolitik und auch

uns vorfchwebt. if
t in Nordamerika ungefähr hundert Jahre hindurch ver

wirklicht gewefen. Dem dortigen Bauer fehlte es niemals an Knechten. weil

fortwährend mittellofe Einwandrer ankamen. Aber diefe Knechte waren keine

Sklaven. weil fie vom Herrn als Familienglieder behandelt wurden. weil es

ihnen jederzeit freiftand. den Dienft zu verlaffen. und fi
e in diefem Falle ficher

waren. anderswo Arbeit zu finden. und weil fie die fichere Ausficht auf Selb

ftändigkeit hatten; denn da der Lohn hoch und der reichlich vorhandne Boden

fpottbillig war. fo konnten fi
e

fich mit den Erfparniffen einer fechs- bis zehn
jährigen Dienftzeit aukaufen, Diefer Zuftand oder ein ähnlicher könnte bei

uns nur dann hergeftellt werden. wenn hinter unfrer Oftgrenze ein weites

Anfiedlungsgebiet mit billigem Boden offen ftünde; die Dienftboten- und Tage

löhnerftellung wäre dann nur der Durchgang zur Selbftändigkeit. und die all

gemeine Freiheit. das wirkliche allgemeine Staatsbürgertum. wäre möglich ohne
Gefährdung der Landwirtfchaft. Selbftverftändlich diirfte der Mann erft wahl
berechtigt und Staatsbürger werden. wenn er fich ankaufte; ein Herrenknecht
mag Ausficht aufs Bürgerrecht haben. Bürger fein kann er nicht. Und fo

kommen wir denn auch hier wiederum auf unfer aaeterum 0611880 zurück und

zugleich zu unfrer Freude mit l)r. Weber zufammen. der (Frankenftein a. a. O)
fagt: „Vom Jntereffenftandpunkte des Arbeiters [und. fügen wir hinzu. des

Volkes. des Staates. des Vaterlandes] aus gipfelt die ländliche Arbeiterfrage
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darin: ob nah oben Luft gefchaffen [gefchafft l] und die Möglihkeit eines Auf
fteigens zu felbftändiger Exiftenz geboten werden kann. Sie ift eine Land
frage. und zwar if

t ihr Hauptharakteriftikum gegenüber der gewerblichen Arbeiter

frage. daß fi
e niht nah fozialiftifher. fondern mit Naturgewalt nah indi

vidualiftifher Löfung ftrebt.“ Nur möhten wir dazu noch bemerken. daß auh
beim Gewerbe die fozialiftifche Richtung. die feine Angehörigen in Maffe ein

gefhlagen haben. keineswegs in feiner Natur liegt. fondern vom Staate ver

fhuldet ift. der den Kapitalismus begünftigt und damit die kommuniftifhe
Gegenbewegung hervorruft.

Bildung
von Friedrich paulfen

l

- -» s giebt wenig Wörter. die dem gegenwärtig lebenden Gefhlecht

F

fo geläufig wären. wie die Wörter Bildung. gebildet. ungebildet,*)

rhalten foll. ob man mit ihm als Gleihem verkehren und zu

Tifh fihen kann oder niht. Gebildete und Ungebildete. das find die beiden

Hälften. in die gegenwärtig die Gefellfhaft geteilt
wird, Sie haben die ältern

Einteilungen allmählih in Vergeffenheit gebracht. Früher teilte man die

Menfhen in Adlihe und Bürgerliche. in Gläubige und Unglänbige. in Pro
teftanten und Katholiken. in Chriften und Juden. Von alledem find zwar

noh Erinnerungen da. aber die praktifch wihtige. die entfcheidende Einteilung

if
t die in Gebildete und Ungebildete. Wer über dem Strich ift. der diefe beiden

Gattungen von Menfchen trennt. der gehört zur „Gefellfhaft“ und kann die

damit gebotne- Rückficht beanfpruchen; wer darunter bleibt. der if
t vom aon

nabiurn und eomrneraium ausgefhloffen. ein vertraulicher Umgang mit ihm
oder gar eine Familienverbindung if

t gefellfchaftlich unmöglich.

Worin befteht der Unterfchied? Was maht das Wefen der Bildung aus.

wie fi
e in der allgemeinen Rede umgeht? Beginnen wir mit dem Äußerlichen.

Jn der Zeitung fteht: Ein anfcheinend den gebildeten Ständen angehöriger
Mann erregte durch fein aaffallendes Benehmen Auffehen. Woran erkannte

*) Die vorftehende Abhandlung bildet einen Artikel aus der demnähft erfcheinenden

Enchklopädie der Pädagogik. herausgegeben von Profeffor W. Rein. *
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der Berichterftatter fofort die Bildung des Mannes? Vermutlich am Rock. viel

leicht auh an den Handfchuhen. die. wenigftens am Werktag. ein Anzeichen der

Bildung find; fi
e zeigen. daß der Träger nicht mit den Händen zugreift. Noch

zuverläffiger find weiße Finger und lange Nägel. Eine Verlagshandlung kündigt

eine neue Litteratur- oder Weltgefchihte für alle Gebildeten an und maht jedem

zur Pflicht. das Werk zu kaufen. Wen meint fie. und wer fühlt fih verpflichtet?
Und was meint die „höhere Tochter.“ wenn fie. aus einer Gefellfhaft zurück

kehrend. von den fein gebildeten Leuten fpricht. die fi
e dort getroffen habe?

Wenn ih mein Sprahgefühl ganz gewiffenhaft erforfhe. fo finde ic
h

diefes:

gebildet ift. wer nicht mit der Hand arbeitet. fich rihtig anzuziehen und zu
benehmen weiß. und von allen Dingen. von denen in der Gefellfhaft die Rede

ift. mitreden kann. Ein Anzeichen der Bildung if
t der Gebrauch von Fremd

wörtern, das heißt der richtige: wer in der Bedeutung oder der Ausfprache

fehlgreift. der erweckt gegen feine Bildung ein ungiinftiges Vorurteil. Dagegen

if
t die Bildung fo gut wie bewiefen. wenn er fremde Sprachen kann, das heißt

gebildete Sprachen. franzöfifh oder italienifh. oder gar lateinifch und griechifch;

wer bloß deutfh kann. hat keinen Anfpruch auf Bildung. Der Wert der Fremd
wörter als Bildungsmerkmal beruht ja eben darauf. daß man dadurch zu ver

ftehen giebt. man könne auch fremde Sprachen und würde in ihnen feine Ge

danken noh viel feiner und beffer auszudrücken wiffen. als in der in der Bil
dung etwas zurückgebliebnen deutfhen Sprahe. Damit kommen wir denn auf
das letzte und entfheidende Merkmal: gebildet ift. wer eine „höhere“ Schule
durhgcmaht hat. mindeftens bis Unterfekunda. natürlih ..mit Erfolg.“ Und
um über den Erfolg. alfo über den Befitz der Bildung keinen Zweifel beftehen

zu laffen. if
t in Preußen feit kurzem die Einrichtung getroffen worden. daß

der Schüler der Unterfekunda unter Staatsaufficht geprüft und ihm über die

Bildung eine Befcheinigung ausgeftellt wird. Zugleich erwirbt er damit einen

Rechtsanfpruch darauf. auh im Heer von den Ungebildeten abgefondert zu
werden. Damit hätten wir denn auh einen von Staats wegen feftgefeßten

Maßftab der Bildung: es gehört dazu. was in den fehs erften Jahreskurfen
der höhern Shulen gelernt wird. Ein wefentlihes Erfordernis find zwei
fremde Sprachen; Shulen. die nur eine fremde Sprache treiben. werden grund

fählich niht als „höhere“ anerkannt.

Da es für jedermann wünfhenswert. ja eigentlich die wichtigfte Angelegen

heit des Lebens ift. daß er famt feiner Familie zu den Gebildeten gerechnet

werde und fih darüber ausweifen könne. fo if
t es begreiflich. daß zu unfrer

Zeit die Nahfrage nach Bildungsmitteln und Bildungsgelegenheiten und mit

ihr das Angebot in rafher Zunahme begriffen ift. Die Zahl der höhern

Schulen für Knaben und Mädhen if
t im neunzehnten Jahrhundert. befonders

im lehren Menfchenalter. überaus fhnell gewachfen; die Zahl der Befuher

hat fich mehr als verdoppelt. Ergänzung und Nachhilfe verfprechen die zahl
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lofen Lehrbücher der Bildung. Konverfationslexika und Fremdwörterbücher.
Kunft- und Litteraturgefchichten. die der Büchermarkt alle Jahre ans Licht
bringt; dazu bieten Wochen- und Monatsfchriften jederzeit das Neuefte aus

dem Reich der Bildung. famt einem fertigen Urteil darüber.

Wie if
t

doch die „Bildung“ zu diefer erftaunlichen Geltung gekommen?

Die Sache hängt offenbar mit der großen Wandlung zufammen. die die Ge

fellfchaft in den letzten hundert Iahren erlebt hat. Die alte ftändifche Gliede

rung in Adel. Bürger und Bauern. die aus dem Mittelalter überkommen war.

if
t in Trümmer gegangen; die Gefellfchaft if
t aufgelockert und atomifirt. der

einzelne gilt als folcher; feine Stellung hängt nicht mehr ab von feiner Ge

burt. fondern von dem. was er felber hat und kann. Befitz if
t das erfte. wo

durch fi
e

beftimmt wird; Vermögen giebt Einfluß. Aber: nobleoee oblige; wie

der Adel zur politeeae und eanäuite verpflichtete. fo verpflichtet die neue Ge

fellfchaft ihre Glieder zur Bildung. Befih if
t

zwar die wefentliche Grundlage.

doch macht felbft Reichtum ohne Bildung nicht ganz gefellfchaftsfähig. Und

bis zu einem gewiffen Grade if
t Bildung fogar imftande. über den Mangel

des Befihes hinwegzuhelfeu; die ..akademifche Bildung“ wenigftens macht in

Deutfchland gefellfchaftsfähig auch ohne Vermögen. Im ganzen aber gehören
Befih und Bildung zufammen. wie es ja auch der Sprachgebrauch in der Zn
fammenfaffung der ..befiheuden und gebildeten Klaffen.“ im Gegenfah zu den

..arbeitenden und befihlofen Klaffen.“ die auch die ..ungebildeteu“ find. zum
Ausdruck bringt. Iene machen die Gefellfchaft aus. fi

e

fchicken ihre Kinder

in die höhern Schulen und laffen fi
e Einjährige oder Offiziere werden. diefe

bleiben in der Volksfchule und ftellen die Gemeiuen im Heere.
Damit glaube ic

h den Begriff der Bildung. wie er heutzutage im Sprach

gebrauch herrfcht. erklärt zu haben. Ihm ftellen wir nun den Begriff.
wie er fich aus der Natur der Sache ergiebt. gegenüber. Doch wollen wir

zunächft auf feine gefchichtliche Entwicklung einen Blick werfen.

2

Das Wort Bildung als Bezeichnung für eine beftimmte Geftaltung des

Innenlebens if
t

noch nicht alt; es beginnt erft feit der Mitte des vorigen

Jahrhunderts aufzukommen. Die ältere Sprache braucht. wie man in Grimms

Wörter-bum nachfehen kann. die Wörter bilden. Bildner. Bildung vorzugsweife

von der technifch-künftlerifchen Formgebung. was auch der Herkunft entfpricht.

wenn man mit Weigand (Deutfches Wörterbuch) das Wort Bild von einer

Wurzel bit. die behau:n. glätten bedeutet (auch in Beil). herleitet. In über
tragner Bedeutung wird dann Bildung. Bild. von der innerlich angefchauten

Geftalt gebraucht. der Vorftellung (Zäsur), Sich bilden oder ausbilden wird

ferner von der allmählichen Ausgeftaltung eines organifchen Wefens gebraucht

und diefe damit gleichfam als Thätigkeit eines immanenten künftlerifchen Prin
Grenzboten 17 1893 53
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zips aufgefaßt. An diefe Verwendung knüpft die Bedeutung an. in der in

der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts die Wörter bilden. Bildung

zum technifchen Ausdruck in der Pädagogik geworden find. Die neue Wort

bildung hängt mit der gleichzeitigen Wandlung in den Anfchauungen zufammen:
naturgemäße Entwicklung der Anlage von innen heraus. nach Weife orga

nifcher Wefen. anftatt mechanifcher Abrichtung für einen beftimmten Zweck. das

if
t das Leitmotiv der großen pädagogifchen Reformbewegung. die fich an

Rouffeau anfchließt. Peftalozzi und Herder find. fo viel ic
h

fehe. die erften

Schriftfteller. bei denen „Bildung“ zum ftändigen Ausdruck fowohl für die

Thätigkeit des Erziehers und Lehrers. als für ihr Ergebnis. die innere Form
des Zöglings. geworden ift. So heißt es bei Peftalozzi in feiner Erftlings
fchrift. den ..Abendftunden eines Einfiedlers“ (1780): ..Allgemeine Emporbil

dung der innern Kräfte der Menfchennatur zu reiner Menfchenweisheit if
t all

gemeiner Zweck der Bildung auch der niedrigften Menfchen. Übung. Anwen

dung und Gebrauch feiner Kraft und Weisheit in den befondern Lagen und

Umftänden der Menfchheit if
t

Berufs: und Standesbildung. Diefe muß immer

dem allgemeinen Zweck der Menfchenbildung untergeordnet fein. . . . Wer nicht

Menfch ift. in feinen innern Kräften ausgebildeter Menfch ift. dem fehlt die

Grundlage zur Bildung feiner nähern Beftimmung.“ Ähnlich feht Herder in

einer Rede ..Vom Zweck des Ghmnafialunterrichts“ (1786) diefen in die all

gemein menfchliche Bildung. die der Berufsbildung zu Grunde liegen müffe:
..Menfmen find wir eher. als wir Profeffioniften werden! Von dem. was wir
als Menfcheu wiffen und als Iünglinge gelernt haben. kommt unfre fchönfte
Bildung und Brauchbarkeit für uns felbft her. noch ohne zu ängftliche Rück

ficht. was der Staat aus uns machen wolle. Ift das Meffer gewetzt. fo kann

man allerlei damit fchneiden.“*) Ein ..gebildeter Menfch“ im vollen Sinne.

fo führt eine fpätere Rede ..Vom wahren Begriff der fchönen Wiffenfchaften
und der Ghmnafialbildung“ (1788) weiter aus. wird man vor allem durch
den Verkehr mit den Alten. ..diefen Altvätern der menfchlichen Geiftesbildung.

diefen ewigen Muftern des richtigen. guten und geübten Gefchmacks und der

fchönften Fertigkeit im Gebrauch der Sprache; an ihnen müffen wir unfre
Denk- und Schreibart formen. nach ihnen müffen wir. Menfcheu nützlich zu
werden. unfre Vernunft und Sprache bilden. . . . Wer das gethan hat. dem if

t

der Sinn der Humanität. d
. i. der echten Menfchenvernunft. der reinen menfch

lichen Empfindung aufgefchloffen. und fo lernt er Richtigkeit und Wahrheit.
Genauigkeit und innere Güte über alles fchätzen und lieben. kurz. er wird ein

gebildeter Menfch fein und fich als folcher im Kleinften und Größten zeigen.“
Darum heißt eben das Studium der Alten das Studium der bumaniora.

Herder feht ihnen entgegen die galantiara. bei denen ..mancher fo weit kommt.

*) Herders Schulreden. herausgegeben von H
.

Dünßer. S. 85.



Bildung 419

daß er fogar feine Sprache vergißt und weder grammatifch noch orthographifch

zu fchreibeu weiß.“ Er denkt offenbar an die Erziehung durch allerlei fran
zöfifche Erziehungskünftler. wie fi

e in höfifchen Kreifen und beim Adel feit

anderthalb Jahrhunderten in Übung gekommen war.

Man fieht. bei beiden Schriftftellern fteht Bildung im Gegenfaß zur Ab

richtuug. Abrichtuug findet ftatt. wo die Erziehung lediglich die Brauchbar
machung des Zöglings zu einem zufälligen und äußerlichen Zweck. zu einer

Vrofeffion. oder die Formung nach irgend einem konventionellen Modell. z. B.
einer Konfeffion oder eines Standes. zur Abficht hat. Hierbei verkümmert

der Menfch als folcher; und das if
t im Grunde in allen bisherigen Schulen

der Fall: in den Lateinfchulen findet Dreffur zur Latinität. in den Volksfchulen
zur Konfeffionalität. in den vornehmen Häufern zur Konduite und Galanterie

ftatt. Es ift Rouffeaus Klage: die „Gefellfchaft“ nimmt von klein auf das
Kind in Befchlag und läßt es nicht zu fich felber. zur natürlichen Entwicklung

feines Wefens kommen. Dem gegenüber verlangt er und mit ihm die deutfche
Reformpädagogik. daß die Erziehung der freien Entwicklung aller menfchlichen
Anlagen Raum laffe und Unterftützung biete; fo wird eine wahrhaft menfch

liche Geftalt oder Bildung herauskommen. Bildung bezeichnet alfo das neue

Erziehungsideal: die natürliche. durch organifche Entwicklung frei fich bildende.
alle Seiten des menfchlichen Wefens in gefunder Fülle zeigende. vollendete

Menfchengeftalt. im Gegenfaß zu der verkrüppelten Geftalt. die das Ergebnis

konventioneller Dreffur ift. Ju diefem Sinne fagt Fr. Schlegel einmal: „Das
höchfte Gut und das allein Nützliche if

t die Bildung“ (Athenäum. l. 9),

Veftalozzi trägt das Jdeal freier. allgemein menfchlicher Bildung in die

Volksfchule. Herder ftellt es den Gelehrtenfchulen vor Augen. Er findet das
Urbild folcher Bildung in den Alten. vorzüglich in den Griechen. Und das

if
t nun der Ton. der uns aus zahllofen Schriften jeder Gattung in diefer

Zeit entgegenklingt; freie und allfeitige Bildung des Menfchen if
t im alten

Griechenland heimifch. wie fonft nirgends; hier hat das menfchliche Wefen feine

Idee. die von der fchöpferifchen Natur beabfichtigte Geftalt. wirklich erreicht.

Sowohl die empfindende und denkende. als die fittliche Seite des menfchlichen
Wefens finden wir hier in der vollendetften Entfaltung. Der innern Voll

endung folgt aber die Schönheit. wie der Liebreiz der Jugend; und der Schön

heit des Seelenlebens entfpricht feine Erfcheinung und Darftellung in einem

fchöneu. durch Zucht, Übung und Vflege vollendeten Leibe. Mit dem
Namen Kalokagathia bezeichnen die Griechen felbft ihr Jdeal menfchlicher
Bildung: dss Wort fchließt Tüchtigkeit und Schönheit in einen Begriff

zufammen.

Die ganze deutfche Litteratur um die Wende des Jahrhunderts if
t von

diefen Anfchauungen durchdrungen. Sie beherrfchen die neuhumaniftifche Gym

nafialpädagogik. fi
e bilden die ideelle Grundlage der großen Reform des höheru
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Schulwefens. die im erften Viertel unfers Jahrhunderts in allen deutfchen

Staaten. vor allem in Preußen unter der Führung W. v. Humboldts. des

Freundes Schillers und F, A. Wolfs. durchgeführt wurde. Das Griechifche.
das vorher in den Gelehrtenfchulen nur die Stellung eines nebenfächlichen.

für den Theologen aus beftimmten Urfacheu notwendigen Unterrichtsgegen

ftandes eingenommen hatte. wurde jeßt zu einem wefentlichen und unerläßlichen

Stück des Ghmnafialunterrichts. Ja ein Enthufiaft wie der jugendliche Paffow
ftellte in allem Ernft die Forderung. daß die ganze deutfche Jugend. vom Prinzen
bis zum Tagelöhnerfohn. die griechifche Sprache erlerne. Natürlich; bedeutet

Bildung. wirklich menfchliche Bildung. fo leben. denken und empfinden wie

Griechen. und if
t

für uns nordifche Barbaren dies nur in dem Verkehr mit

dem griechifchen Geift in den griechifchen Schriftftellern erreichbar. wie dürfte
man dann irgend einem Menfchenkinde das Mittel eigentlicher Menfchwerdung

vorenthalten? Diefer Enthufiasmus if
t in unfern Tagen verfchwunden. ge

blieben if
t davon die harte Forderung. daß zum Studium auf einer deutfchen

Univerfität ohne Einfchränkung nur zugelaffen wird. wer in der Reifeprüfung

den Befih der Elemente der griechifchen Sprache nachgewiefen hat. Es if
t das

Verhängnis. daß die Jdeale eines Zeitalters zu Verordnungsparagraphen des

folgenden werden.*)

3

Verfuchen wir nun. den Begriff der Bildung aus der Natur der Sache

zu entwickeln.

Nach der Etymologie bedeutet Bildung allgemein die Geftaltung eines

Stoffs durch eine vorher feiende Form oder ein Bild. im befondern die von

innen heraus fich vollziehende Entwicklung eines organifchen Wefens aus der

noch unbeftimmten Anlage zur vollendeten Geftalt. dann auch diefe Geftalt

felbft; fi
e entfpricht infofern dem Ariftotelifchen Begriff der Entelechie: die

zur vollendeten. das Wefen der Art darftellenden Geftalt entwickelte An

lage. Ein gebildeter Menfch wäre demnach ein Menfch. der den Typus
oder das Wefen des Menfchen in voller und reiner Entfaltung darftellt. Da

bei der Schätzung des Menfchen das Hauptgewicht auf das Innenleben fällt.
und da diefes nur durch die erziehende Einwirkung der elterlichen Generation

zu voller Entwicklung kommt. fo können wir nun fo fagen: gebildet if
t ein

Menfch. in dem durch Erziehung und Unterricht die menfchliche Anlage zu einer

das menfchlich-geiftige Wefen rein und voll darftellenden individuellen Geftalt
entwickelt ift.

*) Den Lefer. der diefen Dingen weiter nachgehen will. verweife ic
h

auf die aus

führliche Darftellung. die ic
h

im dritten Buche meiner ..Gefchichte des gelehrten Unterrichts auf
den deutfchen Schulen und Univerfitäten“ fowohl von der geiftigen Bewegung des Neuhuma

ntsmus. als von der Neugeftaltung des Schulwefens auf Grund diefer Ideen. endlich von
den Gegenftrebungen in neuerer Zeit gegeben habe.

x
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Es ift die Aufgabe der Ethik. diefes allgemeine Schema ins einzelne aus

zuführen. Folgen wir der Platonifchen Philofophie. die mit ihrer finnvollen
und anfchaalichen Dreiteilung des Innenlebens in Vernunft. Wille und Sinn

lichkeit dem Pädagogen fo handliche Kategorien bietet. fo können wir das Ziel

menfchlicher Entwicklung durch die Formel umfchreiben: Bildung if
t die

Einheit der drei Tugenden oder Tüchtigkeiten der Weisheit. der Tapfer

keit und der Befonnenheit. Ein „gebildeter,“ ein rechtfchaffen geftalteter Mann

if
t

der. in dem die Vernunft ihre Aufgabe erfüllt. die großen göttlichen Ge

danken der Wirklichkeit nachzudenken und das Leben aus feiner Idee zu b
e

ftimmen; in dem ferner die edlern Affekte. Mut und Ehrliebe. Pietät und

Scheu vor dem Gemeinen. zu kräftigen Willensbeftimmangen entwickelt find;

in dem endlich das finnliche Triebleben fo gebändigt und gezogen ift. daß es.

fern davon. das höhere Leben zu ftören oder gar fich dienftbar zu machen.

ihm vielmehr als Werkzeug und Darftellung dient.

In der That wird _man diefem Bildungsideal Allgemeingiltigkeit zufchreiben
dürfen: klare und tiefe. zum Wefen dringende Erkenntnis der natürlichen und

gefchichtlichen Wirklichkeit. ficheres Urteil über die eignen Verhältniffe und

Aufgaben. ein fefter. feiner felbft gegen die Schwankungen der Neigungen fichrer.

durch die höchften menfchlichen Zwecke beftimmter Wille. ein feines Gefühl für
das Gehörende und Geziemende. endlich eine disziplinirte Sinnlichkeit mit ver

edelten Genußtrieben. die. das Gemeine zurückftoßend. für alles Schöne em

pfänglich. einem reichen Gemütsleben zur Unterlage und gleichfam zum Re

fonanzboden dienen
*- mit diefen Linien wird die dem Wefen oder der gött

lichen Idee des Menfchen entfprechende Geftalt für alle Zeiten giltig umfchrieben

fein. Infoweit können wir uns die oben angedeutete Anfchauang. in der mit

Rouffeau und Peftalozzi der Neuhamanismus einftimmig ift. durchaus an

eignen.

Aber. fo werden wir nun hinzufügen. diefes allgemeine Schema menfch

licher Bildung läßt fehr verfchiedne Erfüllung zu. oder vielmehr es fordert

fie. denn der allgemeine Menfch exiftirt nicht; der Menfch exiftirt i
n Wirk

lichkeit nur als befondres. gefchichtlich beftimmtes Wefen. Die Tiere. die

Naturwefen find gleichartige Exemplare des einförmigen Gattungsthpus; der

Käfer oder der Schmetterling einer Art if
t

derfelbe hier wie im Nachbarlande.

heute wie vor taafend Jahren. Nicht fo der Menfch. der Geift. Er if
t in

jedem Jahrhundert. in jedem Volk ein andrer. Und das if
t

nicht ein Mangel;

vielmehr werden wir jagen. es if
t der Vorzug des menfchlichen Wefens; fein

Reichtum if
t

fo groß. daß er fich nicht in der einförmigen Ausprägung eines

naturhiftorifchen Typus erfchöpft. fondern der unendlichen Fülle von Geftalten

zu feiner Darftellung bedarf. die uns i
n den gefchichtlichen Wefen. den Völkern

und ihren Entwicklungsftufen. entgegentreten. Und daher werden wir alten

und neuen Humaniften nicht glauben. daß in den Alten. etwa den Griechen
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des fünften Jahrhunderts. das Wefen des Menfchen wie in einem Normal

thpus vollendet fei. fodaß alle übrigen gefchichtlichen Geftaltungen nur mehr
oder minder abgefchwächte oder mißlungne Bildungen wären. Vielmehr werden

wir behaupten: jedes Volk und jede Zeit hat ihre eigentümliche. Kraft. Würde

und Schönheit. und es if
t keineswegs ihre Aufgabe. fich diefer ihrer Natur

zu Gunften jenes vorgeblichen Normalthpus zu entäußern; was übrigens ein

ganz vergebliches Unternehmen wäre. denn es führt nur zu fchwächlicher Nach
ahmung. wie es die Gefchichte unfers Volkes an mehr als einem Punkte zeigt:

die humaniftifchen Poeten des fechzehnten Jahrhunderts wurden doch keine

Römer. fo wenig die alamodifchen Höflinge des fiebzehnten Jahrhunderts

Franzofen oder die Bewundrer des Hellenentums an der Wende des achtzehnten
und neunzehnten Jahrhunderts Griechen wurden.

Von hier aus ergiebt fich denn eine neue Beftimmung unfers Begriffs.

Da der Einzelne geiftiges Leben nur als Glied eines der großen gefchichtlichen

Wefen. als Kind und Genoffe eines Volkes hat. fo können wir Bildung auch
erklären als die durch Erziehung und Unterricht erworbne Fähigkeit zu voller

und allfeitiger Teilnahme an dem geiftig-gefchichtlichen Leben feines Volks

und feiner Zeit. Weltanfchauung und Lebensaufgabe jedes Menfchen if
t be

ftimmt durch feine gefchichtliche Umgebung. Er erkennt die Natur nur durch
die Wiffenfchaft. die Welt und das Leben nur durch die Religion oder Philo
fophie feiner Zeit und feines Volks; und ebenfo wird ihm die Lebensaufgabe

durch die Verhältniffe feiner Zeit und feines Volks beftimmt. Die Aufgabe

der Erziehung wird demnach fein: die Entwicklung des Individuums dahin zu

leiten. daß es feine natürliche und gefchichtliche Lebensumgebung zu verftehen

und in ihr fich zu bethätigen fähig wird. Darin if
t das rechte Verhältnis

zu allen großen Lebenskreifen und Lebensinhalten eingefchloffen. zu Religion

und Dichtung. zu Wiffenfchaft und Kunft. zu Beruf und öffentlichem Leben.

zu Sitte und Brauch. Gebildet ift. wer mit klarem Blick und ficherm Urteil

zu den Gedanken und Ideen. zu den Lebensformen und Beftrebungen feiner

gefchichtlichen Umgebung Stellung zu nehmen weiß.
Und nun können wir noch etwas weiteres hinzufügen: innerhalb des einen

Volks treten wieder verfchiedne Kreife mit verfchiednen Geftaltungen feines

Lebensinhalts aus einander. Die Verfchiedenheit des Berufs. der gefellfchaft

lichen Stellung. des Gefchlechts fchaffen bedeutfame Verfchiedenheiten der

Lebensaufgabe. th nun Bildung die Fähigkeit zur verftändnisvollen Teil

nahme an dem gefamten Leben des Volks. fo wird fi
e der befondern Aufgabe.

die dem Einzelnen im Gefamtleben geftellt ift. angemeffen fein müffen; nicht
Einförmigkeit. fondern Mannichfaltigkeit if
t die Forderung. Etwas andres

bedeutet die Forderung der Bildung für die Frau als für den Mann. für
den Gelehrten als für den Offizier oder den Bauer. Wahre. rechtfchaffne
Bildung werden wir jedem zufchreiben. der die Fähigkeit gewonnen hat. fich
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von dem Punkt aus. auf den er darh Natur und Shickfal geftellt ift. in

der Wirklihkeit zurechtzufinden und fih eine eigne. in fih zufammenftimmende
geiftige Welt zu bauen. fi

e mag groß oder klein fein. Niht die Muffe
deffen. was er weiß oder gelernt hat. maht die Bildung aus. fondern die

Kraft und Eigentümlihkeit. womit er es fih angeeignet hat und zur Auffaffung
und Beurteilung des ihm Vorliegenden zu verwenden verfteht. Wir werden

alfo auh niht Anftand nehmen. einen Bauer. der nie über die Volksfchule
hinausgekommen if

t und von Goethe und Schiller vielleiht nie den Namen

gehört hat. troßdem einen gebildeten Mann zu nennen. wenn er die Mittel.
die ihm die Verhältniffe zu Gebote geftellt haben. mit Verftand benutzt hat.

fih von der natürlihen und gefchichtlichen Welt. in der er lebt. eine in fih
einheitliche Anfhauung zu bilden. und fih nun mit felbftändigem Urteil
die Dinge. die in feinem Umkreis liegen. zurechtzalegen vermag. Und umgekehrt

werden wir uns niht abhalten laffen. einen Mann oder eine Frau. die von
allen Dingen zu reden wiffen. aber nur mit gelert'iten Redensarten und fremden

Wörtern. angebildet za nennen. mögen fi
e von allen Bildungsanftalten und

Priifungskommiffionen der Welt Befcheinigungen beibringen, Niht der Stoff
entfheidet über die Bildung. fondern die Form.
Man fieht. wir kommen zu einem harten Widerfpruch gegen den herr

fhenden Sprahgebrauh. Der Sprahgebraah befteht vor allem darauf. daß
Bildung das ausfhließlihe Eigentum beftimmter Klaffen fei; ein Bauer oder

Schuhmacher kann nicht zu den „Gebildeten“ gezählt werden. und ein Leutnant

oder ein Geheimrat mag zwar einmal wie ein Ungebildeter reden oder fih
benehmen. aber er bleibt doh ein ..gebildeter Mann.“ Bildung if

t dem Sprah

gebrauh eben der Befiß des Shulwiffens. wodarh fih eine gewiffe Bevöl
kerungsfhiht von der Maffe unterfheidet. Ich fehe aber niht. wie wir mit

diefem Sprachgebrauh zur Einftimmigkeit kommen können. ohne dem Begriff

der Bildung. wie er aus der Natur der Sache folgt. Gewalt anzuthun. th
Bildung. wie die Etymologie des Worts und die Jdee des Menfchen will.
Geftaltung des Jnnenlebens durh das innere Formprinzip. fo können wir

niht ein Agglomerat von Vorftellungen und Wörtern. und wären es felbft

lateinifhe und griechifhe Wörter. Bildung nennen. Und wenn jemand den

ganzen Meher oder Brockhaus auswendig könnte. fo würden wir ihm darum

nicht Bildung beilegen. vielmehr vermuten. daß er innerlich formlos oder un

gebildet fein müffe. denn es fe
i

ja für einen Geift unmöglich. diefen unermeß

lihen Stoff wirklich zu bewältigen und zu affimiliren. Umgekehrt können wir

nicht ainhin. den fchlichten Mann. der fih im engen Kreife bewegt. aber ein
ganzes und in fih gefeftigtes Wefen gewonnen hat. aus dem heraus er mit
klarem. fiherm Urteil den Dingen und Menfchen begegnet

- man denke etwa
einen Mann wie Havermann in Fritz Reuters Stromtid -. einen wirklich und
innerlich darchgebildeten Menfchen *zu nennen. Freilih. er weiß nicht von
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feiner Welt: und Lebensanfhanung zu fprehen. er redet überhaupt niht viel.
aber er hat eine. und was mehr ift. er lebt fie. Und nun halte man gegen

diefen Mann die Töchter und den Sohn des Kammerherrn. dem er dient;
wie reißt ihre „Bildung“ fobald es fih um etwas andres als Vifiten und

Konverfation handelt. in Fetzen und läßt iiberail die Formlofigkeit des Innen

lebens in trauriger Blöße zu Tage treten!

Auf gewiffe Weife können wir nun aber dem Sprahgebranh entgegen
kommen. indem wir nämlih eine engere und weitere Bildung unterfheiden.
denn fo wollen wir lieber jagen. als niedere und höhere. wie der Sprach

gebrauch unterfcheidet. Die Weite der Bildung if
t abhängig von dem Umkreis

der Wirklichkeit. mit dem der Geift in Berührung tritt. Und in diefer Hin
ficht findet nun allerdings ein großer Unterfchied ftatt zwifchen einem Bauer.
der nie die Heimat verlaffen. und einem Mann. der ..vieler Menfhen Städte

gefehen und ihren Sinn erkannt hat.“ zwifchen einem Tagelöhner. der bloß

in der Dorffchule den Katechismus gelernt. und einem Manne. der fich auf

gelehrten Schulen und Univerfitäten fprahlichen und gefchichtlichen. natur

wiffenfchaftlichen und philofophifchen Studien gewidmet hat; das Material.
das diefem zur Bildung feines innern Menfchen. zum Aufbau einer Welt

und Lebensanfhauung zur Verfügung fteht. if
t

unendlich viel reiher. Hier

auf allein blickend. nennt der Sprahgebranh den und nur den _einen Gebil

deten. der durch Shulunterricht. Reifen und Verkehr in der Gefellfhaft zu
vielfältiger Berührung mit der Welt und den Menfchen geführt worden ift.

ziemlih unbekümmert darum. ob dabei fein innerer Menfch Geftalt gewonnen

hat oder nicht. Dem gegenüber werden wir jagen: Bildung fetzt vor allem

und zuerft voraus eine von innen heraus gewahfene eigentümliche-Geftalt;

zur Bildung im engern Sinne. wie ihn der Sprahgebranh abgegrenzt hat.
gehört dann noch eine gewiffe Weite der Beziehungen zur Wirklihkeit. b

e
fonders eine umfaffende Berührung mit der geiftig-gefhichtlihen Welt.

Die Bildung eines Mannes if
t um fo umfaffender und gründliher. je reiher

feine Erkenntnis und je tiefer fein Verftändnis menfchlicher Dinge ift. Der

Geift des Einzelnen entfaltet fich nur in der Berührung mit dem allgemeinen

Geift. wie er fih im gefchihtlichen Leben der Menfchheit entwickelt.
Von hier aus if

t uns nun auch einleuchtend. warum der Sprachgebrauch

Bildung in fo enge Beziehung zu Litteratur und Kunft. Philofophic und

Poefie feht. mehr als zu Naturwiffenfhaft und Technik. Politik und Wirt
fhaftsleben; in jenen erfheint das geiftige Leben eines Volks am freieften
und eigentümlichften. Nicht minder if

t von hier aus verftändlich. warum

Sprahkenntniffe gern als Graduieffer der Bildung verwendet werden: durch
den Befiß der Sprache tritt man in unmittelbare Berührung mit dem geiftigen
Leben des Volkes. das fi
e fpriht. und darum heißt eine fremde Sprahe lernen

fih den Zugang zu einer neuen Provinz des Reihs der Humanität öffnen.
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(kJ .

Das lehte Ziel der Bildung in diefer Abficht wäre. daß jemand von fich in

Wahrheit fagen könnte. es lei ihm nichts Menfchliches fremd; freilich ein nn

erreichbares Ziel. dies Ziel Fauftifchen Begehrens:

Und was der ganzen Menfchheit zugeteilt ift.

Will ic
h in meinem innern Selbft genießen.

(Schluß folgt)

9.,; nichts andres maßgebend gewefen als die Frage. wie es erzählt
*l
,z
"i

j] ift. Zu einer guten Erzählung aber gehört nicht bloß die folge.*_ richtige Durchführung des Gedankens. die fichere Motivirung der

Handlung. nicht bloß die eutfprechende Diktion. die Sinnlichkeit des Ausdrucks

und was dergleichen mehr ift. fondern in erfter Linie das Vermögen des

Dichters. die Dinge. die er behandelt. felber zu uns fprechen zu laffen. Wenn

fich der Dichter der Odhffee hätte verleiten laffen können. den Kampf einer

mächtigen Ariftokratie mit dem patriarchalifchen Königtum. der den Inhalt
feines Epos bildet. in der Weife zu fchildern. daß er nicht einen thatfächlichen

Bericht natürlicher Vorgänge an Menfchen und Dingen gegeben. fondern feine

eigne Meinung von diefen Gefchehniffen in den Vordergrund geftellt hätte. fo
würde er nimt zu der Geltung in den Gemütern der Menfchen gekommen

fein. die er noch jeht hat. und die er auch immer behaupten wird.

Auch in nnfern Tagen tobt ein heftiger Kampf. ein Krieg. der feinem

Wefen nach auf diefelben Gründe zurückzuführen ift. wie alle ihm voraus

geganguen Ständekämpfe. der aber doch i
n der Form fehr von ihnen verfchieden

ift. Unfre gegenwärtige Zeit fteht unter dem Zeichen des Sozialismus. das

heißt. daß auf allen Gebieten des Lebens. nicht bloß in den Niederungen.

fondern auch auf den Höhen. von hüben und drüben _das heiße Streben thätig

ift. dem Dafein der Völker in der Form des Staats die möglichft breite Grund

lage zu geben. Kein Wunder. wenn auch die Kunft in allen ihren Rimtungen

bemüht ift. diefem Ringen den angemeffenen Ausdruck zu geben. Welches kann

aber. oder welches muß der Ausdruck fein. der in der Kunftthätigkeit die eben

bezeichnete Lebensbewegung zu begleiten hat? Ift es überhaupt notwendig.
daß fich in dem Fortfchreiten der Zeit. wenn der Menfchheit immer neue und

höhere Ziele winken. auch das innere Geer über jenen Ausdruck ändere? War
Grenzboten 17 1893 54
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zu Homers Zeiten die Forderung äußerfter Sachlichkeit unerbittlich. und kann

fi
e jetzt. wo das Epos die Form des Romans angenommen hat. außer Acht

gelaffen werden?

Der foziale Roman beherrfcht das Feld von Friedrich Spielhagen bis zu

Zola. Mit Abficht habe ic
h die beiden hierher geftellt. weil fie die Pole einer

Achfe darftellen. die durch die Romanlitteratur der modernen Völker hindurch

geht. Beide behandeln in ihren Werken das foziale Problem. aber wie grund

verfchieden find fi
e in der Form diefer Behandlung! Der eine vorzugsweife

reflektirend. der andre immer und bis ins kleinfte hinein befchreibend. der eine

der Mann des Gefühls und der ftarken Überzeugungen. die er mit mehr oder
minder erregtem Raifonnement auch dem Lefer beizubringen fucht. der andre

der Mann der trocknen Wiffenfchaft. der ätiologifch ein Datum ans andre fügt
und in feiner horizontalen Weiterbewegung kaum irgendwo eine krönende Höhe

zu einem zufammenfaffenden Überblick zu gewinnen vermag. der eine mit Ge

fühlen. mit Vernunftgründen und Ideen auf uns eindringend. der andre im

wechfelnden Spiel der Erfcheinungen die Realität erblickend und nur damit zu
wirken verfuchend.

Es ift augenfcheinlich. daß. wie fehr auch beide von der Richtigkeit des

eingenommnen Standpunkts überzeugt find. doch der eine von der künftlerifchen

Wahrheit fo weit entfernt ift. wie der andre. Um kurz zu fein: diefe künftle

rifche Wahrheit if
t

noch immer diefelbe. wie zu den Zeiten des alten Homer.

Nicht felber predigen. fondern die bewegende Kraft in das Thun der Menfcheu
hineinlegen. nicht diefes Thun bloß äußerlich befchreiben und die einzelnen Er
eigniffe mechanifch aneinanderreihen. fondern aus dem Grunde ihres Seins fie

hervorfpringen laffen. das if
t

es. worauf es ankommt. und noch immer if
t der

der größte Dichter. der fo die Kunft mit Sicherheit zu üben vermag.

Von diefem Standpunkte der Beurteilung aus verdient auch der neuefte
Roman Theophil Zollings: Die Million. der zuerft in der Deutfchen Ro
manbibliothek erfchien und jetzt die Buchform erhalten hat.*) die höchfte Aner

kennung. Schon aus dem Titel kann man fehen. daß der Stoff dem Wellen

fchlage des augenblicklich flutenden Lebens entnommen ift. Es ift der Kampf
ums Dafein. wo er in der Gegenwart am unerbittlichften tobt. an der Börfe.

in den Kontors der reichen Kaufleute und großen Fabrikherren. in den Spinn

fälen der mit Dampf arbeitenden Textilinduftrie. Andre Punkte liegen auf der

Peripherie der Handlung: die Bier- und Schnapskueipen der arbeitenden Muffe.
die Boudoirs der vornehmen Frauen aus der großen Welt des Adels und

des bürgerlichen Reichtums. die Sport- und Rennpläße der goldnen Inter
nationale. Die Handlung felbft geht aus den uralten Gegenfäßen hervor. die
von jeher das Leben der Menfcheu in Bewegung gefeht haben: auf der einen

*) Verlag der Gegenwart. Berlin lil. 57.
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Seite alle Eigeufchaften. die zwifchen Liebe und Selbftverleugnuug in der Mitte

liegen. auf der andern alles. was aus Selbftfucht und Nichtachtung andrer

Menfchen hervorgeht. Nur muß man nicht glauben. daß Zolling diefem von
aller Zeit her dagewefenen. um ihm Eingang bei dem Lefer zu verfchaffen.
den eignen fubjektiven Aufpuh geben zu müffen vermeinte. Er hält fich weder
damit auf. langatmige Schilderungen von Seelenzuftäuden zu geben. um daraus

die Handlung hervorgeheu zu laffen. noch in ebenfo langwieriger Erörterung

die Gründe von etwas Gefchehenem darzulegen. er if
t

fo kurz in der Aus

führung zeitlicher Umftände. wie in der Befchreibung örtlicher Verhältniffe.
Das Wenigfte if

t

für den Dichter gerade ausreichend. die Abfichten feiner
Kunftübung zu erreichen. Aus der Tiefe der Charaktere tritt in der Handlung

felbft der Zug hervor, der der wefentliche und für alles andre eutfcheidende ift.

Dadurch erreicht er den doppelten Vorteil. daß er erftens felbft nicht immer
von neuem anzufehen braucht, wenigftens nicht mehr. als durchaus notwendig

ift. und daß er zweitens dem Lefer nicht gerade das Schönfte bei der Lektüre

vorwegnimmt. den eigentümlichen Reiz. von der Zentralftelle aus die verbin

denden Fäden durch die eine Handlung bis zur andern fortzuführen und damit

in dem eignen Erfaffen der Einheitlichkeit den höchften Genuß am Kunftwerk
zu finden.

Der Beweis für diefe Behauptung könnte an allen Perfoneu. die die

Handlung zu tragen haben. geführt werden. Aber wir wollen hier nur von

den beiden Hauptfiguren fprechen. Wenn Adelheid von Berkow. fpäter die

Gattin des einem hochfeudalen Regiment angehörendeu Leutnants von Lenz.
bei Gelegenheit einer Wafferfahrt in aufwallendem Gefühle (und ohne fich ihres

Thuns bewußt zu werden) das ftrampelnde und lachende Kind der Fifchers
frau an ihr Herz drückt. fo if

t das eine unbewußte Lebensäußerung. die mit

aller Klarheit den ganzen Zug und die Richtung ihres Wefens offenlegt. Sie
kann in ihrer Ehe unglücklim werden. und fi

e wird es. aber fi
e wird immer

das treue Weib. die liebende Mutter fein; nehme man fie. wo man will. immer

wird fi
e das thun. was ihr der edle Drang des Herzens gebietet. Umgekehrt

if
t es mit der andern. der Frau des jungen Spinnereibefißers Lenz. des Vetters

des Leutnants. „Um Gottes willen. nur keine Kinder!“ ruft fie. als eine Un

päßlichkeit nach der Hochzeitsreife ihr als die natürliche Folge ihrer Verhei

ratung' dargeftellt wird. Es ift nichts weiter nötig. als diefe Empörung gegen
die Natur. um fich in allen Zügen die femme fin (ie eier-le zu erklären. zu
der fich Vickh Lenz im Verlaufe des Romans entwickelt.

Noch einen Augenblick müffen wir bei dem_ befprocheuen Vunkte ver

weilen. Beide Frauen werden. wie fchon angedeutet. in ihrer Ehe unglücklich.

und darin unterfcheidet fich der Zollingfche Roman in nichts von den un

zähligen Dichtungen epifcher und dramatifcher Natur. mit denen die fenfations
füchtige Lefewelt Tag für Tag gefüttert wird. Aber der große Unterfchied
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liegt darin. daß in der Regel in diefen Erzeugniffen der Kunft die Weiber

über ihr Unglück zetern oder hhfterifche Thränen weinen. und daß die Ver

faffer ihre philofophifchen oder foziologifchen Abhandlungen dazu fchreiben. Der

Verfaffer der „Million“ weiß. wohin dergleichen gehört. und unterläßt es

deshalb wohlweislich in feiner Erzählung. Wenn er die Frauen feines Romans

irgend welche Äußerungen thun läßt. fo find das neue Handlungen. die aus

demfelben Grunde ihres angeborenen Charakters emporfteigen. wie die erfte.
Im iibrigen if

t es vom höchften Jutereffe. die Bethätigungen diefes Charakters
als Motive oder Reflexe in dem Thun andrer vom Dichter wiedergegeben

zu fehen. Mit dem beften Rechte hütet er fich. zu viel von den Eiferfuchts
und Familienfzenen Madame Vickhs zu zeigen. aber was i

n ihr vorgeht. das

wird unter der größten Teilnahme des Lefers in dem Handeln und Leiden

ihrer Zofe klar. Auf einen feinen poetifchen Zug möchte ic
h

hier befonders

aufmerkfam machen. In dem richtigen Zuge ihres mehr vom Ahnen als vom
Wiffen getragnen Herzens erkennt Frau Lenz in ihrer Zofe die beffere Neben

buhlerin um die Zuneigung zu ihrem Manne. Daher denn zahllofe Krän

kungen. die fpäter nach erkanntem Unrecht mit übertriebenen Gefchenken wieder

gut gemacht werden follen. Aber auch das erfahren wir nicht aus breiter

Erzählung des Dichters felbft. fondern aus gelegentlichen Äußerungen. die er

dramatifch andre Perfonen machen läßt.

Zolling if
t in der That ein fehr gefchickter Erzähler; am einleuchtendften

tritt uns das dort entgegen. wo die eigentliche foziale Frage berührt wird.
Der Menfch als Sklave des Kapitals und der Mafchine: es giebt kein ver

lockenderes Thema für den modernen Epiker. Kaum einer hat dem Drange

widerftehen können: es läßt fich fo fchön über der Erfcheinung Grund philo

fophiren. Selbft Paul Hehfe hat nicht zurückbleiben wollen. und im „Merlin“
nimmt fein Raifonnement über die Löfung der großen Frage nach der reli

giöfen Seite hin keinen geringen Raum ein. Aber es genügt für den echten

künftlerifchen Realismus nicht. den von ihm aufgeftellten Figuren bloß fchöne
Reden in den Mund zu legen; wie der Dichter Falkner. fo if

t

auch der mit

großer Breitfpurigkeit auftretende Arzt nur ein Automat. der fprechen muß.
was ihm Hehfe „fuggerirt.“ Zollings dichterifche Perfonen halten auch Reden.
aber was fi

e fprechen. if
t Handlung. Deshalb Handlung. weil ihre Worte

nirgends den Anfchein von etwas von langer Hand her im Dichter vorberei

tetem haben. fondern jedesmal als die Wirkung des im Augenblick reizenden
Motivs erfcheinen. Wenn es dem am Spinnftuhle befchäftigten Arbeiter blitz
artig durch das Gehirn zuckt. wie Vernunft und Verftändeskraft des freien

Menfchen eigeufter Befitz. in das Sklavenjoch der unfrei arbeitenden Mafchine
gefpannt ift. und wenn dann diefer Erkenntnis der gar nicht zurückzudämmende

Ausbruch der Leidenfchaft folgt. fo if
t das eine Handlung. die man mit Recht
den Geburtsakt der beffern Seite des Sozialismus nennen könnte.
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Soll ic
h

noch weitere Beweife bringen. foll ic
h zeigen. wie auch das ent

gegengefetzte Prinzip in der Seele des Arbeiters im Zollingfchen Romane

thätig wird. oder wie auf Seiten der Arbeitgeber Gewährung und Verfagung

lebendig werden? Jch denke. dem Lefer die Mühe fparen zu dürfen. Wenn
er felbft das Buch in die Hand nimmt. wird er finden. daß überall jene Ob

jektivität herrfcht. an die allein die volle künftlerifche Wirkung geknüpft ift.

..Jenfeits von Gut und Böfe“ ift die moderne Forderung: hier if
t

fi
e erfüllt.

Nicht. als ob der Dichter felber kein Urteil hätte. er hat es fogar überall.
nur hält er forgfältig damit zurück. Denn nicht er will entfcheiden. fondern
der Lefer foll das Urteil fällen. und felbft wenn er diefem damit vorzugreifen

fcheint. daß er fchließlich dem Guten zum Siege verhilft. fo thut er es doch
mit einer fo feft an die Thatfachen geknüpften Motivirung. daß über die Not

wendigkeit des Ausgangs nirgends ein Zweifel aufkommen kann.

Wenn ic
h

trotzdem über einen Punkt einen Tadel nicht unterdrücke. fo

erftreckt er fich doch auf etwas Nebenfächliches. Lene. die fchon erwähnte

Kammerzofe der Frau Lenz. if
t

augenfcheinlich vom Dichter mit befondrer
Vorliebe gezeichnet worden. Sie if

t

auch von ihm dazu auserfehen. das

Hindernis hinwegzuräumen. das dem Glück der beiden Liebenden im Roman

entgegenfteht. Dagegen if
t

nichts einzuwenden. und fi
e

muß es auch. fo wie

ihre Natur fi
e treibt. Aber war es nötig. daß fie. um das Glück andrer zu

fördern. felber mit dem Bewußtfein eines fchweren Verbrechens auf der Seele

in den Tod ging? Hier klafft eine Lücke in der Erzählung. die das tiefe

Gefühl der Befriedigung. das den Lefer überall fonft erfüllt. wefentlich b
e

einträchtigt.

wilhelmßhaoen Arnold Fokke

Die Flüchtlinge
(Line Gefchichte von der fandfiraße

(Fortießuug)

5

s war tief in der Nacht. als fi
e

endlich erwachten. Lucie fahr

erfchrocken empor und mußte fich erft befinnen. wieues kam. daß fi
e

. fich mitten im Walde befand. Franz bedurfte der Uberlegung nicht.

- ihm waren die Ereigniffe des vergangnen Tages iu die Träume
z gefolgt und hatten ihn geängftigt. Als er der Geliebten davon

4 .- . . erzählte. dachte fi
e

nach.

Mir hat auch geträumt. tröftete fi
e

ihn. und nun weiß ichs wieder. Liebfter. es

war etwas Schönes und Holdes. Wir fuhren auf dem Meere. auf fchwankendem
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Schiff. Über uns leuchteten die Sterne. das Meer raufchte und der helle Schaum
nehte mein Haar. Wir ftanden neben einander und blickten forfchend in die
klare-Nacht.
Das ift etwas Gutes. fagte er. das ift unfre Fahrt in die Heimat.
Nun ftanden fi

e auf und gingen zu einer Quelle. die fi
e am vorigen Tage.

bevor fi
e

fich zum Schlummer niederlegten. entdeckt hatten. Dort erquickten fi
e

fich und aßen von dem Brote. das Lucie vorforglich mitgenommen hatte. Dann
begaben fi

e
fich wieder auf die Wanderung. aber fi

e kamen in diefer Nacht nicht
weit. fi

e waren noch allzu ermattet. Ju der Morgendämmerung fuchten fi
e

fich
wieder eine ruhige. abgelegne Stelle. die ihnen Raft bot für den Tag und

Sicherheit vor neugierigen Augen. So wanderten fi
e

mehrere Nächte. während

fi
e des Tags über ftill faßen. Luftfchlöffer bauend. träumend und fchlummernd.

Ihre Lebensmittel reichten nicht weit. aber fi
e

hatten bald entdeckt. welche reichen
Nahrungsquellen in Wald und Feld vorhanden find. und nahmen ohne Bedenken
dem Landmann von feinen Feldern einen billigen Zins ab.
Eines Morgens jauchzte Franz hell auf. Die Niederung mit ihren Hügeln

lag hinter ihnen. und vor ihnen im Morgenfcheine ragten die Berge auf.
Gott fe

i

Dank! rief er. Nun find wir bald am Ziel und dann können
wir auch fchneller weiterkommen, Es if

t
auch hohe Zeit. denn lange halten wir

es nicht mehr aus. Die Kofi fchlägt doch auf die Dauer nicht an. dn fiehft fchon
ganz grau und blaß aus. armes Lieb.

Mir thut es faft leid. verfehte fie. Es waren doch fchöne Stunden. die wir
im Walde verlebt haben. und vor dem. was nun kommt. bangt mir.

Franz fah fi
e forgenvoll an und feufzte.

Wir find fo ganz allein gewefen. fuhr fi
e fort. keinen Menfchen haben wir

erblickt; nur aus der Ferne haben wir ihre Häufer gefehen. Da if
t mir auch

alles fern getreten. was die Menfchen bedrückt und befchwert. und manchmal habe

ic
h

auch vergeffen. was uns hinausgetrieben hat. th dirs nicht auch fo gegangen?

Franz drückte ihr die Hand. Sei nur noch für kurze Zeit mein ftarkes.
mutiges Mädchen. fagte er. Sieh. dort ganz in der Ferne. wo die Klippen
übereinander fteigen und in das Blau des Himmels tauchen. liegt unfer Dorf.
Nur noch wenige Tage. dann find wir daheim.
Diefes mal hielten fi

e nur wenige Stunden Raft. Am fpäten Nachmittage

fchon gingen fie weiter. denn Franz glaubte hier in einer Gegend. die ihm be
kannter war. mehr wagen zu dürfen. Sie traten aus dem Walde heraus und
gingen über eine Wiefe hinab zu der Landftraße. die von Obftbäumen eingefaßt

faft in gerader Linie durch das Thal gelegt war.

Zum erftenmale hatten fi
e wieder feften Boden unter den Füßen. und es war

ihnen. als ob fi
e aus einem Traumleben in die Wirklichkeit zurückverfeht wären.

Doch zogen fi
e munter dahin. An einem Meilenfteine blieben fi
e

endlich ftehen.

um ein wenig zu ruhen. Sie lafen zuerft die Entfernungen ab. die darauf
angegeben waren. und als fi

e

fich dann zum Raften niedergelaffen hatten. ver

fuchten fi
e es. die eingekrihelten Namen zu entziffern. und betrachteten neugierig

einige wuuderliche Zeichen. die fich an der Seite des Steins befanden. Es
waren bedeutungsvolle Merkmale der Wanderleute von Beruf; auch einige war
nende oder fpottende Bemerkungen über die Polizei des Landes und der nächften
Ortfchaften fanden fich vor. Ganz unten. dicht über der Erde. ftanden die Worte:

..Heiße Gegend!“ Die Flüchtlinge vermochten nur in wenige der niedergefchriebneu
Bemerkungen einen Sinn zu legen. fi

e wandten fich deshalb bald einer nütz
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lihern Befchäftigung zu. indem fi
e Apfel auflafen und fih fhmecken ließen. die

von dem Baum. in deffen Shatten fi
e

faßen. herabgefallen waren. Dann gingen

fi
e weiter.

Rehts von der Straße breitete fich ein weiter Wiefengrnnd aus. der all

mählich zum Walde aufftieg. Anf der_linken Seite erhob fich ein ziemlih fteiler
felfiger Abhang. Allerlei Gebüfh blickte in den Grund nieder. Dornfträucher.
Shlehenbüfhe. auh Brombeeren warfen ihre Ranken herab. dazwifhen ftreckten
Difteln ihr ftahliges Haupt empor, Die Straße war weithin leer. doh glaubten
die Flüchtlinge einmal einen mehrftimmigen Gefang zu hören. aber als fi

e

forfhend

Umfchau hielten. fahen fie niemand. Es fiel ihnen nicht ein. unter den Brücken
bogen zu blicken. über den die Straße fiihrte. Dort. wo in Regentagen das Berg
waffer braafte. faß gegenwärtig eine luftige Gefellfhaft. drei wandernde Mufifanten.
Einer von ihnen mifchte gerade die Karten. während ein andrer. der vorfihtig nah
den fih nähernden Wandrern Ausfhau gehalten hatte. leife Beriht gab. daß es
harmlofe Menfhen feien. vermutlich Bürgerkinder aus der nächften Stadt.
Unterdes waren die Flühtlinge über die Köpfe der Mufikanten weg und

eine Strecke weiter gegangen. als fi
e plößlich das fharfe Traben eines Pferdes

hinter fich vernahmen und fih amwendend einen Gendarmen gewahrten. Zugleich

hörten fi
e

feine Stimme. Er rief ihnen fchon von weitem den Befehl zu. Halt zu
mahen; wenigftens glaubten fie. daß fi

e gemeint wären. denn fi
e bemerkten nicht.

daß hinter ihnen ein Mann mit einer Haft den Berg hinaufkletterte. die das Miß
trauen des Gendarmen erregen mußte.
Einen Augenblick ftanden fi

e wie erftarrt. dann eilten auch fi
e in wilder

Flucht den Berg hinan. Der Gendarm fah ihnen erftaunt nach. dann. als fi
e im

Gehege verfchwnnden waren. ritt er. zufrieden. dem Gefindel einen heilfamen Schrecken
eingejagt zu haben. mit fchadenfrohem Lächeln weiter. An eine Verfolgung zn
Pferde war ja nicht zn denken. auh gab es für den Mann des Gefetzes gerade
Wichtigeres zu than. als fih mit dem Fang von Landftreichern zu befaffen. Die
Flüchtlinge aber liefen atemlos weiter; erft als fi

e die Höhe erreicht hatten. fahen

fi
e fih um.

Das Mädhen brach in heftiges Weinen aus. auh Franz feßte fih mit finfterui
Gefiht nieder. Es war die erfte Verfolgung! Zum erftenmale hatten fi

e es

erfahren. was es heißt. wie ein wildes Tier geheizt zu werden. Zu ihren Füßen
lag das fchöne. freundlihe Thal. und über ihnen fpannte der Himmel feine prähtige
blaue Kuppel. Weithin Ruhe und Frieden! Und fi

e

hier oben verftört und mit

zitternden Gliedern!

Wenn ihr noh länger auf Klempners Karl warten wollt. fagte auf ein
mal eine fhnarrende Stimme hinter ihnen. fo rate ih euch. vorher eine Flafche
Gurgelwaffer anfahren zu laffen.

Erfchrockeu wandten fi
e fih um und bemerkten nun. daß ein alter Mann

neben ihnen im Grafe ruhte. Er dampfte behaglich feine Pfeife und betrachtete

fi
e mit feinen trüben. blutunterlaafnen Augen. Seine Kleidung war 'cinßerft

mangelhaft. feine hagere Geftalt fteckte in bräunlihen Lampen. die Füße hatte er i
n

Hausfchnheu untergebracht. die er fih mit Bindfaden angebunden hatte. Sein

Haar war grau und verwildert. das Geficht gerunzelt und durch eine breite Narbe

gezeihnet. die über die rechte Wange lief. Die ganze Erfcheinang war ein Bild
der Armut und des Iammers,

Doch je länger er die Flüchtlinge anfah. defto mehr wih das Trübe und Ver
fchwommene aus feinen Augen. nnd Lift und Bosheit funkelten in ihnen. Hätte
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man noch irgend einen Zweifel über feine Perfon hegen können. fo brauchte man
nur einen Blick auf das Bündel zu werfen. das neben ihm lag. und auf die Flafche,
die ihm übermütig aus der Rocktafhe herausfah, Er war kein anfäffiger Mann.
etwa ein Armer aus der Nahbarfhaft. fondern er gehörte zu der ehrfamen Zunft
der Landftreiher.

Diefer Mann hatte das ganze liebe deutfche Vaterland durchlaufen und war
überall zu Haufe. Er kannte jeden Winkel. in dem man fich eine Zeit lang
gemütlih einfpinnen konnte. wie auch die Gegenden. wo der uralte Wandertrieb

der deutfchen Stämme keine Anerkennung mehr findet. Als guter Patriot trug er
einen Verdienftorden bei fih. den er freilich meift im ..Drahtbeutel“ verbarg. doch
verftand er es. wenn es an der Zeit war. diefe Medaille. die urfprünglich einem

andern gehört hatte und diefem auf unerklärlihe Weife abhanden gekommen war.

für fich reden und auf vaterländifche Herzen einwirken zu laffen.
Während er fich die Flühtlinge anfah und fi

e im ftillen abfchäßte. verzog

fih fein Geficht zu einer fpöttifchen Grimaffe. Er witterte Beute. und es mahte
ihm Vergnügen. das arme Pärhen durh feinen ftarren. unbeweglichen Blick in
Verwirrung zu fehen.
Endlich fhien es ihm genug zu fein. und er begann freundlicher: Nehmt das

kleine Intermezzo niht zu fhwierig. So was kommt von fo was! Seht doh
mit euern blauen Scheinlingen niht fo ängftlih ins menfhliche Jammerthal. fondern
laßt uns als gemütliche Menfhen bei einander fißen.
Indem er fo zu ihnen fprach und ein wenig näher rückte. dahte er: Wen haben

wir da vor uns? Die Shale if
t

noch gut. wenn auh etwas angegriffen. etliche
Spuren von Mutter Grün. Und die Gefihter treuherzig und unfchuldig.

Jhr feid wohl noch niht lange auf der Walze? fragte er dann wieder.
Die beiden blickten ihn verwundert an.

Offenbar Frifhlinge! Warum feid ihr denn fortgelaufen. als ihr die Pickel:
haube faht?

Franz gab eine ausweihende Antwort. die. obgleich fi
e

fo unglaubwürdig wie

möglich war. doh ohne weiteres angenommen wurde; denn der Alte wußte beffer
als irgend jemand. daß es niemand einfällt. einem „Kunden“ auf die Frage nach
dem Wer. Woher und Wohin die Wahrheit zu jagen. Die Flüchtlinge ftiegen
fogar etwas in feiner Achtung. als er Franz fo frifch lügen hörte. Er würde es für
eine unverzeihliche Sünde gehalten haben. wenn er fih felbft in einer vertraulichen
Stunde einmal hätte einfallen laffen. den Schleier. der über feinem Leben lag. auch
nur ein wenig zu lüften. Obgleich er zahlreiche Freunde unter den Wandergenoffen

hatte. wußte doh kaum einer etwas Näheres über feine Herkunft. Uberdies hatte
er das Glück. Müller zu heißen; fo konnte er denn unter diefem Namen. wo man

ihn irgend hervorzog. noch immer ..inkognito“ reifen. Für gewöhnlich aber hatte
er fich auh diefes Namens entledigt und ftellte fih unter den Shnh des Spitz
namens ..das Wiefel.“
Er nickte alfo Franz beifällig zu. als diefer mit feiner Erzählung zu Ende war.

und begann nun von fih zu erzählen. um Vertrauen mit Vertrauen zu vergelten.
Jch bin aus Ricksdorf. erzählte er. Meine Eltern hatten auf den Rehbergen

eine große fünfftöckige Badeanftalt. aber das Gefchäft wollte niht recht blühen. da

verfchwanden die Rabeneltern. natiirlich die Sahen auch. Seitdem habe ich nichts
mehr von ihnen gehört. nur einmal erzählte mir einer. der fi
e gefehen haben
wollte. der Alte ftünde in Amerika als vierundzwanzigpfündiger Artillerift beim
fchweren Getränk. und dabei foll er auh geblieben fein. Man gab mich in eine
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Auftakt. wo ic
h

mich zu einem halben Gelehrten ausbildete. dann ftieg ic
h bei

einem Advokaten in die Lehre und hatte fo Gelegenheit. mir die deutfchen Rechts
verhältuiffe gründlich anzufehen bis auf die feinften Kniffe und Pfiffe. So kam
die Zeit heran. wo einem die Liebe durchs Herz weht. wie der Wind übers Stoppel

feld. Kennt ihr fie?
Er blickte fi

e
fpöttifch an. Wißt ihr. was die Liebe ift? Ein füßfänerliches

Getränk if
t es. Zuerft meint man. es fe
i

lauter Sirup. und hintennach hat man
den Mund voll Wermut.
Er that einen tiefen Zug aus der Flafche. als wollte er deu Nachgefchmack

bittrer Erfahrungen hinabfpülen.
Dann fuhr er grob fort: Ubrigens. was kümmern euch meine Familienverhält

uiffe? Ihr feht einen fo unfchuldig und ehrlich au. daß man wider Willen auf
taut. wie das Eis in der Märzenfonne. Kurz. als ic

h wieder einmal nach einer

längern Exkurfion - der Staat brauchte nämlich meine Dienfte und befchäftigte
mich gleich für mehrere Jahre - heimkehrte. fand ic

h

Kiften und Kaften leer.
Die Fran war heidi. Aber das traurigfte war. fi

e

hatte auch meinen lieben

Jungen mitgenommen. Ich will mich nicht reinwafchen. Leute. ic
h war. was man

fo einen leichtfinnigen Vogel nennt. aber fchlecht war ic
h

nicht. nein. das war ic
h

nicht. Der Herr Paftor fagte immer zu mir: Wiefel. Ihr habt noch einen Fonds

in Euch! Diefen Fonds hatte ich. es war mein gutes Herz. Als ic
h nun aber

mit einem Schlage fo arm war. verraten von denen. die mir fo lieb waren wie
mein Leben. verzweifelte ic

h an der ganzen Menfchheit!
Er fuchte in feiner Tafche nach einem Tuch. um fich die Thräneu abzuwifchen.

da er aber keins fand. fuhr er fich mit der Hand über die Augen und rief mit

weinerlicher Stimme: O mein Sohn. mein Kind. wo bift du. wo weilft du?
Dein alter Vater fchleicht einfam dahin. und wie fehr er fich nach dir fehnt. nic
kann er dein Lockenköpfchen an fein armes Herz legen!
Die Flüchtlinge trauten der Komödie und ließen fich durch deu gut gefpielten

Kummer des Alten rühren. um fo mehr als fi
e in dem Leide des verkommnen

Menfchen wie in einem trüben Spiegel den Schmerz und das Leid derer er

blickten. die ihnen lieb und teuer waren.

Der Landftreicher aber machte plötzlich wieder ein vergnügtes Geficht. Er
war ftolz auf fich felber. In feiner Familie waren die Lockenköpfe niemals vor
gekonuneu. vielmehr waren von jeher alle Sprößlinge feines Namens mit ftruppigem

Haar in der Welt erfchienen. Aber das Bild gefiel ihm. Die Locken waren ihm
eingefallen. als er Lucieus dunkles kranfes Haar vor fich fah. Der kleine Irrtum
that ja auch nichts zur Sache. Dem erfahrnen Menfchenkenner kam es lediglich

darauf an. Teilnahme für fich zu erwecken. und diefes Ziel erreichte er auch.
Was haft du für eine Religion? fragte er unvermittelt. indem er Franz anfah.
Evangelifch.

So? Das Geficht des Stromers verzerrte fich boshaft.
Franz hatte vorher. in der Annahme. fo am ficherften der weitern Antworten

überhoben zu fein. fehr fchlau. wie er meinte. erzählt. fi
e wären armer Leute Kind

und zögen durch die Dörfer. um milde Gaben einzufammeln. Der arme Junge

wußte nicht. daß das fahrende Volk. wie die Leineweber. ein faubere Zunft hat.
daß es feine eigne Sitte und Sprache hat und feine Zeichen. an denen einer den
andern leicht erkennt.

Ich fragte nach der Hantiruug. Brüderchen! belehrte ihn der Alte. Als
Kollege follteft du doch eigentlich meine Meinung beffer verftehu. Warum fo miß

Grenzboten 17 1893 55
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trauifch? Jeder. der nicht ftockblind ift. fieht doch. daß ihr der Landftraße fremd
feid. Vor mir brauchts euch doch nicht zn graueln. bin ja auch ein geheßter
Mann. den die Welt zeitlebens unter den Nägelfchuhen gehabt hat. Mit einem
Fuße ftehe ic

h

fchon im Grabe. und für mich kann ic
h weder was gewinnen noch

verlieren. Da if
t es denn meine größte Freude. unerfahrnen Menfchen ein bischen

mit Rat. That und Warnung zur Seite zu ftehen. Überdies if
t es hier eine heiße

Gegend. weshalb verftändiger Rat nicht zu verachten ift. Alfo wie ftehts? Geht
ihr fchwarz?
Was? fragte Franz.
Was? wiederholte der Alte fpihig. indem er die Augen zufammenkniff. Wie

gefagt. ganz und gar grün. Jch erlaubte mir zu fragen. ob ihr etwa ohne ordent

liche Papiere reift oder fonft etwas auf dem Kerbholz habt. Jhr feht fo unglücklich
aus. fuhr er fort. indem er wieder ernft wurde und ihnen treuherzig die Hand

reichte. Ich habe rechtes Erbarmen mit euch armem Blut. es dauert mich. euch

fo hilflos zu fehen. obwohl ihr gewiß lange nicht das durchgemacht habt. was ic
h

in meinem fchweren Dafein gelitten habe,
Da währte es nun freilich nicht mehr lange. bis er ihre Gefchichte zu hören

bekam. Zuerft mußte er noch hie und da eine Frage dazwifchenwerfen. fpäter konnte

er fi
e ruhig ausreden laffen. Es war ihnen ja eine Wohlthat. fich endlich einmal

einem dritten gegeniiber ausfprechen zu können. Der Vagabund hatte die Gabe.
zuzuhören. Er hemmte den Strom ihrer Erzählung nicht und begnügte fich damit.
zuweilen einmal dünn vor fich hinzulachen oder bedächtig eine Prife aus der ab
gegriffnen Holzdofe zu nehmen.
Als fi

e geendet hatten und ihn nun erwartungsvoll anfahen. griff er in die

Tafche und holte eine Brille mit blauen Gläfern hervor. die er fich mit großer

Umftändlichkeit auffeßte. Vielleicht glaubte er dadurch würdevoller auszufehen. viel

leicht auch hielt er es für angebracht. feine fchadenfrohen Blicke zu verbergen. Dann
ergriff er das Wort.

Zunächft will ic
h

euch eine Lehre geben. fagte er. die euch von Ruhen fein
wird. Jhr fahrt mit euerm Namen fo forglos herum. als ftünde euch der ganze
Berliner Adreßkalender zur Verfügung. und als könntet ihr euch jeden Tag als jemand
anders aufthun. Das if

t

höchft unvorfichtig. Man erzählt nicht jedem. mit dem
man zufällig unter einem Rofenbufch zufammentrifft. alles. was einem gerade auf
den Hacken brennt. fondern hält hübfch reinen Mund. That man das nicht felber.
wie kann man es von andern erwarten? Na. bei mir thuts nichts. Mein Herz

if
t

fo tief wie diefe Flafche. deren Leere mich gegenwärtig genirt. Aber ihr könntet
einmal mit böfen Menfäjen zufammentreffen. die eure Zutraulichkeit übel lohnen
würden. Alfo merkts erich. ihr beiden!
Sie fahen ihn groß an.

Zum andern: was eure Gefchichte betrifft. fo if
t

fi
e

oberfaul. Ich will
euch die Paragraphen nicht vordemonftriren. wiewohl ic

h es beffer könnte als

fonft jemand. aber fo viel fage ic
h

euch. für den Burfchen fteht es windig aus.

O mein Gott! fchluchzte Lucie. Der Franz if
t

doch fonft ein ordentlicher
Menfch gewefen!

Dornach fragen wir beim Gericht gar nicht. belehrte fi
e der Alte. und wenn

er vorher das ganze Vaterland gerettet hätte. Das if
t uns fo viel. Er fchnippte

verächtlich mit den Fingern. So 'ner Jährchen viere oder fiinfe hängen ficher dran.
Er fah fi

e triumphirend an.
Das dauert euch ein bischen lange? Ich glaubs. Aber warum das tragifch
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nehmen? Ich fage euch vielmehr. fegnet diefen Tag. denn ic
h

habe befchloffen.

euch unter meinen Schuß zu nehmen. Draht habt ihr doch? Ich meine. ihr habt
doch das nötige Reifegeld bei euch?
Sie konnten ihm auf diefe Frage nur eine kleinmütige Antwort geben.

worauf er fich fehr aufregte und ihre Unvorfichtigkeit heftig tadelte. Endlich gab
er fich zufrieden.
Na. fchadet nichts. Bis wir Muttern die. Strümpfe erleichtert haben. fchlagen

wir uns fchon mit einander durch. Her-nach fchlängeln wir uns durch die bunte
Landkarte fo ganz fachte weiter. bis wir den Jammer hinter uns haben. Es

if
t keine Gerechtigkeit mehr in der Welt. Sonft haben fi
e überall die Geweer

freiheit. nur unfereinem wollen fi
e immer was am Zeuge flicken. Ich habe es

herzlich fatt. und da mir nun einmal mein Sohn verloren gegangen ift. fo werde

ic
h

euch adoptiren. von Rechts wegen. Betrachtet mich als euern Vater. ic
h

werde euch nie wieder verlaffen!
Da hatten fie denn nun einen Reifegefährten. und die einfame Fahrt war zu

Ende. Sie machten zwar auf die Gefahr hin. unhöflich zu erfcheiuen. einige
verlegne Verfuche. ihn von fich abzufchütteln. aber er grinfte fi

e nur an.

Seid doch nicht fo befcheiden. fagte er kichernd. Ich thue es ja von Herzen
gern. es if

t kein großes Opfer. Und wenn auch! Da müßte man ja ein Herz
haben. hart wie ein Ziegelftein. wenn man euch armes Blut hilflos nmherirren
ließe. Nein nein. ic

h bleibe bei euch. ic
h

verlaffe euch nie wieder!

Sie mußten fich fügen und das Anerbieten des Landftreichers. ihnen den Weg
in eine gute und fichere Herberge zu zeigen. annehmen. Lucie hing fich an des Ge
liebten Arm und fonderte fich mit ihm von ihrem Begleiter ab. Der Alte merkte

ihren Widerwillen gegen ihn und lachte hämifch darüber. Er ergriff den Strick.
an dem er ftatt an einem Riemen fein Bündel zu tragen pflegte. und trottete

befcheiden hinter ihnen her. Franz fah fich zuweilen nach ihm um und bemerkte
dann jedesmal. wie ihnen der Mann ohne aufzufehen in oorgebeugter Haltung
und mit kleinen Schritten nachkam. Zuweilen vergaßeu fi

e

ihn. während fi
e

leife

zufammen redeten. dann hörten fi
e

ihn in feiner eigentümlich grämlicheu Weife

huften. als wollte er fich ihnen wieder in Erinnerung bringen.
War das vielleicht das Zeichen. das fie von den Gliicklichen fcheiden follte.

der armfelige Vagabund. der fich an ihre Sohlen heftete. der unftete Mann. der
nirgends ein Haus hatte. darin zu wohnen. und keinen Menfchen. ihn zu lieben.

foudern wie ein abgeriffener Zweig im Staube der Landftraße verkam?

Die Nacht war gekommen. eine finftere. unfreundliche Nacht. Der Himmel
hatte fich allmählich mit regenfchweren Wolken überzogen. Das leuchtende Meer
mit feinem Wellenfpiel. das den Flüchtlingen in ihren Träumen vorgefchwebt hatte.
verfank. und die neue Heimat. die fie fuchten. tauchte in Finfternis. Rings brei
teten fich tiefe Schatten um fi

e aus. nur der gelbe. lehmige Weg. auf dem fie
gingen. blieb weithin fichtbar; öde und hoffnungslos traurig ftreckte er fich vor

ihnen aus.

6

Nach ziemlich langer Wandrung näherten fie fich einem Dorfe, Nun über

nahm der Vagabund. der bisher nur an einem Kreuzweg ein zurechtweifendes
Wort gefagt hatte. die Führung. Er oermied die Dorfftraße und bog in einen
fchlüpfrigen Nebenpfad ein. der von hohen Hecken eingehegt um das Dorf herum
fiihrte. Endlich blieb er ftehen und zeigte mit einer rafchen Handbewegung nach
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einem zweiftöckigen Gebäude. indem er die vorftellenden Worte ansfprach: Hotel
Stillleben. Welches der wirkliche Name der Herberge war. das ließ fich auch bei
Tage nur fchwer feftftellen. Es hing wohl noch ein Schild aus. worauf der
Maler irgend ein* allegorifches Gemälde entworfen hatte. aber längft waren die

Farben abgewafchen. und niemand dachte an eine Erneuerung. Neben dem Wohn

haufe lagen die Stallungen und bildeten mit diefem ein anfehnliches Gehöft. das

einft der Befiß eines großen Bauern gewefen war. jetzt aber der Sammelpunkt
und die Börfe der kleinen Gefchäftsleute geworden war. die ohne Einfaß an Arbeit
und Eigentum einem viel angefochtenen Gewerbe oblagen.

Der Zugang zu dem Haufe war dunkel. doch fiel aus den Fenftern zur linken
Seite der Thür durch die verblaßteu roten Vorhänge ein geringer Schein auf den Hof.
Diefer Lichtfchein kam aus der Gaftftube. Als die drei die Hausflur betreten

hatten. blickte der Alte durch das Schaufenfter der Thür ins Zimmer. Es war ftill
darin. Der Wirt faß am Tifch und war eingenickt. und neben ihm. an dem un

förmlich breiten Ofen. lag noch ein andrer im Schlafe. Der Vagabund blieb eine
Weile beobachtend ftehen. bis der Schläfer zufällig eine Bewegung machte und fo zu
liegen kam. daß man fein Geficht erkennen konnte. Dann wandte er fich zufrieden
geftellt der zweiten Thür zu. indem er flüfterte: Es if

t das Goldfchmiedchen.
Die Flüchtlinge ftanden nun vor dem Gefellfchaftszimmer der edeln Zunft.

Ein wüfter Lärm machte ihnen. noch ehe fi
e eingetreten waren. bemerkbar. daß

die Verfammlung zahlreich und guter Laune war. Die Stiche war mit einem

dichten Qualm gefüllt. fodaß die Lampe Mühe hatte. ihr befcheidnes Licht auszu
breiten. Um den großen Tifch. dicht an den Fenftern. faßen fechs Männer.
fämtlich von Wind und Wetter mitgenommne Geftalten. deren Kleidung einem

aufmerkfamen Beobachter den Verdacht einflößen mußte. fi
e

hätte einftmals als

ftnmmer Befchüßer auf irgend einem Haferfelde geftanden. Anf der Tifchkante
vor ihnen hockte erwartungsvol( der Hausknecht oder Bizeboos. einft auch einer

der luftigen Zugvögel. die fingend. pfeifend und plündernd das Vaterland dura)

ftreifen. ein ftänuniger. eifenknochiger Vurfch. der es jeht vorgezogen hatte. einen

ruhigern Wirkungskreis zu erwählen. Freilim mußte er oft genug die Kraft
feiner Fäufte und Arme zeigen. wenn die ..Kunden.“ feine frühern Genoffen. zu
übermütig wurden. Gegenwärtig handelte es fich aber um einen freundfchaftlichen
Wettftreit. Mau war gerade der Flafche auf den Grund gekommen. und es fragte

fich nun. wer weiter beftellen follte. Da jeder befürchtete. die andern zu kränken.
wenn er fich vordrängte. fo trat zuerft eine erwartungsvolle Stille ein. der aber
alsbald ein lebhafter Meinungsaustaufch folgte. Die Gefellen fchrien heftig durch
einander und hatten vor lauter Auftrengung. fich verftändlich zu machen. fchon

kirfchrote Gefichter; doch wurden fi
e fofort ftill. als der Alte mit feinen Schüß

lingen eintrat. Der Vagabund fchritt mit der Sicherheit eines Mannes. der fich
zu Haufe fühlt. an den nächften Tifch hinan. fchlug kräftig auf und rief mit dröh
neuder Stimme: Ein halb Pfund!
Hurra. das Wiefel! rief die Gefellfchaft entzückt.
Der Alte nickte gravitätifch und trank felbftbewnßt einen Teil der beftellten

Ladung. dann gab er die Flafche großmütig weiter.

Na nu. fo alleine. alter Burfchl Wo if
t denn der Doktor geblieben? fchrie

man ihn wieder an.

Der Doktor? Um die Ecke. meine Herren. erwiderte der Alte mit kläglicher
Stimme. Es thut mir wirklich leid. ihn euch heute nicht im Rauchzimmer prüfen
tiren zu können. Er war ein Mann von Herz und Geift. Beweinen wir ihn.
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Verfchütt gegangen? Wiefo denn?

Aber meine Herren. fagte der Alte. ohne die Frage zu beantworten. Was
if
t mit euh los? Jhr feid höllifh auf dem Damme. fagt mir den tiefern Grund.

'S war fo ein Mufikante hier. antwortete einer. der alte Lieder fammelte.
Dem mußten wir'fie vorfingen. und dann hat er uns traktirt. Ein guter Kerl!
Himmel. wo if

t er? fhrie der Alte.
Ab nach Kaffel. Nichts zu machen. Alter. Aber erzähl doch. wie war das

mit dem Doktor?

Alfo hört! Ich und der Doktor gehen wie gewöhnlich geftern Nacht ftudiren.
ihr wißt ja. auf die Vivifektion. auf die er ganz erpicht war. niht bloß Gänfe.
Hühner. Tauben. nein. die letzte Zeit hat er auch Katzen und .Hunde operirt.

Siehft du. Frihe! rief einer aus der Schar. indem er feinem Nachbar einen

Stoß in die Rippen gab. Det kam mir gleih nich kofcher vor mit den Reh- uud

Hafenbraten!
Da haft du Recht. Auguft. verfeßte der Alte. Alfo. na das wäre ganz gut

gewefen. wenns nur nicht fchief gegangen wäre. Wie wir dem Kaffer feinen großen

Peter fchon ia der Shlinge haben. bellt das unverftändige Vieh und macht einen

Lärm. als wenn ihm der Kopf abgeriffen werden follte. Ich halte es jeßt für
das befte. die Platte zu putzen. retirire alfo den nächften Weg in eine kleine Fichten
fchonung hinein. Da werde ih von einem Grünrock angefprohen: Was hat er in
der Schonung zu fachen? Darauf fage ich: .Herr Oberförfter _ es war ein lam
piger Forftlaufer - Herr Oberförfter. ich habe ja nichts drin verloren. Aber

wenn Sie was darin fachen wollen. dann will ic
h

Ihnen helfen. Wenn ic
h einem

Menfchen einen Gefallen than kann. dann tha ic
h das immer recht gerne. und

wenns der größte Lamp ift. Meine Mutter fagte immer zu mir: Junge. aus dir
wird noch einmal was. du haft die Augen alleathalben! Darauf fährt er mich an:

Halt er deu Shnabel. ih werde euch Spihbaben fchon das Handwerk legen! Spitz

buben?'fchrie ih wütend. Sehen Sie nicht. daß ic
h ein ehrlicher. verheirateter

Schuhmacher bin? Wenn er Schuhmacher ift. warum flickt er denn feine Stiefel
mit Bindfaden? Aber. Herr Oberförfter. antworte ich. das find ja Morgenfchuhe!
Wenn ih aber wieder einmal das Vergnügen haben follte. mit Ihnen zufammen
zutreffen. dann fchaff ic

h mir ein Paar Parifer Einzugsftiefel mit Hurrafchäften an.
Sie follten aber überhaupt nicht den Menfchen nach der Kleidung beurteilen; Herr
Oberförfter. das Herz if

t die Hauptfache. Schade. daß ic
h

heute mein Herz bei

meiner Alten gelaffen habe. aber fo geht es mir immer: wenn ic
h was nötig habe.

dann ift. es nicht da. Aber meine Aurora hätte es doh wiffen können. daß ein

herzlofer Menfch keine Schonung kennt. Sehen Sie. drum bin ic
h aus Verfehen

in die Schonung hineingeraten. Nun griuft er natürlich und zieht fich zurück. Wäh
rend deffen hatten fi

e den Doktor an der Binde. Wie ic
h nun heute beim Ainl

für Verpflegungsbedürftige und folche. die es werden wollen. vorbeigehe. höre ic
h

eine ganz bekannte Stimme im dritten Stock fingen: Wär ic
h ein Vögelein. flög ic
h

zu dir! Ich habe euch das fo ausführlich erzählt. weil ihr immerhin von einem
Manne wie ic

h lernen könnt. Proft!
Armer Doktor. klagten die betrübten Hinterbliebnen. du warft fo fchön!

Einer von ihnen. der vorher mit Aaguft angeredete. fchien wirklich traurig

zu fein. denn der Doktor war ftets fein befter Freund gewefen. Deshalb tröfteten

ihn auh die andern. fo viel in ihren Kräften ftand.
Freu dir doch. Auguft. nun brauchft du ja niht mehr beim Meifter Hämmer

lein zu frühftücken.
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Das nahm Auguft aber fehr übel. und es wäre zu einer Priigelei gekommen.
wenn in diefem Augenblick nicht wieder ein alter Freund ins Zimmer getreten wäre.
der mit großem Jubel begrüßt wurde.
Hurra. das Schabeifenl
Meine Herren! fchrie das Wiefel. Der Plaß des Doktors if

t wieder befeht.

Ich fchlage vor. unfern Freund Schabeifen. Doktor der Gehirninduftrie und Schädel
manufaktur. in alle Ehren und Würden des armen Doktors einzufetzen. Wer damit

einverftanden ift. der hebe das rechte Bein in die Höhe!
Sofort hielten fünf von ihnen das Bein in die Höhe. nur Auguft Ruppig

gab feine Meinung und Freude durch ein lautes Gefchrei und indem er beide Beine
in die Höhe hielt. zu erkennen.

Nun wandte fich die Aufmerkfamkeit wieder deu Flüchtlingen zu. die fchen
und verlegen an der Thür ftehen geblieben waren.
Wen haft du denn da mitgebracht? fragte einer. indem er mit einer Daumen

bewegung nach ihnen zeigte,
Die? Das find meine Kinderchen. antwortete der Vagabund.
Die haft du wohl auf dem Jahrmarkt aufgelefen?
Das weniger. fondern unter einem Bufch. wohin fi

e vor Klempners Karl aus
geriffen waren. Dort habe ic

h

fi
e an Kindesftatt angenommen. Jch werde mich

hinfort nie von ihnen trennen. nein. niemals! Dabei trocknete er fich zur all

gemeinen Erheiterung eine unfichtbare Thräne.
Lucie zitterte und fchmiegte fich fchutzfuchend an Franz an. aber er felbft war

unruhig und verwirrt. Er wußte nicht. wie er fich in diefer fremden Welt zu be
uehmen hätte. ohne Mißfallen zu erregen. Er führte nun Lucie durch das Zimmer
zu einem leeren Tifche und feßte fich ftill neben ihr nieder.
Die lnftige Gefellfchaft folgte ihnen mit lachenden Augen.
Ein Liebespaar. hurra!
Nun aber los. Stimmt an mit hellem. hohem Klang. ftimmt an das Lied

der Lieder!

Und nun fangen fi
e mit heifern Stimmen:

In des Waldes tiefften Gründen.
Jn den Höhlen tief oerfteckt.
Ruht der Räuber allerkiihnffer
Bis ihn feine Rofa weckt.

O wie fchön bift du. Marie. Marie.
Mit deinen Gummifchuhn. Marie.
Boller man los. baller man los!

Durch den Lärm wurde die Krone. das heißt die Wirtin. herbeigerufen. Sie
erbat fich ein „bischen“ Ruhe." wurde aber nicht gehört. bis der Wirt. der Penne
boos. felbft mit aufgekrempten Armeln und einem Knotenftock erfchien. um kraft feines
Armes Stille zu gebieten, Seine Frau unterftühte ihn dabei. indem fi

e mit krei

fchender Stimme dazwifchen fchrie: Ruhe bitt ic
h mir aus! Denkt ihr. ic
h und

mein Mann find dumme Jungens?
Als es endlich ftill geworden war. wagten es die Flüchtlinge. fich im Zimmer

uuizufehen. An dem großen Tifch unterhielt man fich jeßt halblaut. man fchmiedete
Pläne für den folgenden Tag. und die Flafche kreifte lebhaft. An einem zweiten
kleineru Tifche erluftigte fich ein Kleeblatt mit Kartenfpielen. Diefe Männer fahen
ordentlich aus und waren fauber gekleidet; fi
e

hatten ihren Spaß an der Gefellfchaft.
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waren ihr wohlbekannt. gehörten aber niht zur Zunft. fondern waren ehrfame
Mufikanten. Es waren die Leute. die unter der Brücke gefeffen hatten. Ihre Jn
ftrumente lagen wohl verpackt neben ihnen, doch „arbeiteten“ fi

e niht nur in

Bleh. fondern fi
e waren auch Gefangskünftler. Der eine war ein Berliner. ein

kleiner zierliher Menfh. der Heldentenor. Ihm gegenüber faß ein vierfhrötiger
Hamburger. der Baß. und der dritte. quer vor dem Tifche fißende. eine lange.
fhmähtige Geftalt. war der Dirigent der Truppe. Er nannte fich Stiefel und war.
wie er fagte. ein verkommnes Genie und ein mit allen Hunden geheßter Menfh.
nah den Ausfagen feiner Freunde aber eine Seele von Menfch und ein Abgrund
von Gutmütigkeit. Die Flühtlinge betrachtete er aufmerkfam und winkte ihnen

freundlich zu.
Außer diefen Männern befand fih noch eine Bettlerin im Zimmer. Sie hatte

fih in einem Winkel ein Pläßchen aufgefuht und fütterte ihre blaffen hungernden
Kinder.

Der Dunft and Qualm wurde immer dichter. und die Stimmen wurden immer
lauter. Fortwährend kamen noh Reifende. gute Bekannte. die ohne große Um

ftände empfangen wurden.

Da trat plößlich eine tiefe Stille ein. Ein Fremder erfhien in der Thür.
ein niedliches Männhen mit gekräufeltem Haar und einer gutmiitigen Stumpfnafe,
Er trag eine grellbnnte Halsbinde mit einem blauen Stein und einen modifhen. aber
unendlih fhäbigen Anzug.
Als er die große Gefellfhaft bemerkte und alle die forfhenden Augen auf

fih gerihtet fah. überkam ihn eine fichtbare Verlegenheit. er war zwar ein Welt

mann. hatte aber den „Pkt“ noh niht ganz weg. Die Stille. die fein Eintreten
bewirkt hatte. wurde endlih durch die Frage eines der Kunden unterbrohen,
Wer ifts?
Wird ein Hobeloffizier fein. feht nur. wie er die Beine ftellt.I was. rief ein andrer. Ein Heringsbändiger ifts. er fieht fo gentil aus

und hat fo rote Hände.
Nein. ein Stihler ifts. entfhied ein dritter. Er fieht ja felber aus wie ein

Endhen Zwirn.
Die übrigen ftimmten zu. die Sache war alfo entfhieden. der Mann war ein

Schneider.
Wo kommft du denn her. Kunde',> wandte man fih nun an ihn felbft.
Der kleine Burfche war durch die unfreundliche Kritik verdrießlih geftimmt

worden. darum antwortete er ein wenig paßig: Na. von Wilhelmsdorf niht.
Der Baffift drehte fich um und betrahtete ihn vom Kopf bis zu den Füßen.

Dann ftimmte er bedähtig zu: No. min Jung. do fiehft o
k

nih no ut.
Die ganze Gefellfhaft lachte. Der Baffift mußte es ja wiffen. er war felbft

einmal in der Arbeiterkolonie zu Wilhelmsdorf gewefen. Nein. fo fhäbig wurde
keiner von Wilhelmsdorf entlaffen.

Ich bin gegen die Arbeiterkolonien. bemerkte einer weife. Das if
t

auh fo eine

neumodifche Erfindung. die gänzlih vorbeifchießt. Überall. wo ic
h

hinkam. follte ic
h

arbeiten. und das habe ih nicht gelernt. und die Arbeit. die ic
h

verftehe. wird dort

nicht gefhäht.

Was verftehft du denn?

Ich gehöre zur Kunft. wie die drei da. Ich bin Tonkünftler und verftehe
mich auf die Streihmufik aus dem ff

. Ih bin ein Landftreiher. das ift was.
wie ic

h denke!
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Und fo ging es hinüber und herüber. bis das Abendbrot angekündigt wurde:

Pellkartoffeln und Hering. Da fuchten alle Geld hervor und klimperten prahle

rifh mit ihren Kupferftücken.
Jetzt hielt es der Alte auch für zeitgemäß. fich mn feine Schützlinge zn be

kiimmern. Er fliifterte ihnen zu: Nun. was fagt ihr zu der Gefellfchaft? Luftige
Kameraden. aber grundbrave Menfchen. dafür fteh ic

h

euh. Jhr werdet euch fchon
wohl unter ihnen befinden. feßt nur immer eine vergniigte Miene auf. Es if

t

hier doch beffer als im Regen nnd im naffen Gras. Nur niht fchühtern! Eine
Weile kommts einem ja ungewohnt vor. aber bald fchwimmt man vergnügt mit.

Und - was ic
h

jagen wollte - ein bishen Saft und Fettigkeit werdet ihr doch
drauf gehen laffen?
Sie verftanden ihn nun fchon beffer. und gaben ihm Geld zum Ankauf des

Saftes. den er für allein trinkbar hielt. Dann nahmen fi
e in einer Ecke ihre Mahl

zeit ein.

anwifchen war die Aufregung der Stromer wieder geftiegen. Verfchiedne.
die kein Geld hatten und alfo. da auf Borg nichts gegeben wurde. auf das Abend
brot Verzicht leiften mußten. fammelten fich um den Schneider. der ganze achtzig

Pfennige aus feinen verfhiednen Tafchen zufammeugezählt hatte. Sie überhänften
ihn mit Liebenswürdigkeiten. fprachen freundlich in ihn hinein und fuhren ihm
mit ihren rauhen Händen fchmeihelnd übers Gefiht. Aber es war alles ver
gebens. Er war zu fehr gekränkt worden. Unter Seitenblicken auf die Schmaroßer.
die ihm immer näher rückten. begann er feine Mahlzeit. Da griff plößlich ein
langer Arm iiber feine Schulter. und kurz darauf baumelte der unglücklihe Fifch
an der Decke. An einen Bindfaden gebunden drehte er fich luftig über dem

Shneider.
Spring. Kleiner. fpring! riefen fi

e von allen Seiten.

Er hängt ja an einem Faden. fädle ihn ein!
Des Kleinen Geduld war nun erfchöpft. Die Lampe beleuchtete einen wirren

Knäuel kämpfender Menfchen. der fih von einer Ecke zur andern wälzte. Franz
mußte alle Kraft anwenden. um ihn von Lucie abzuwehren. Die Mufikanten
ftanden ihm hierbei zur Seite. und Stiefel rief ihnen bei diefer Gelegenheit zu:
Nehmt euch vor dem alten Gauner in Acht!
Der Wirt fchaffte endlich Ruhe. Jetzt aber ruhig. ihr Zankeifen! donnerte er.

Jch fags euch zum leßtenmal. Jn meiner Wirtfhaft darf niht mehr als ein
Mann auf einem Haufen ftehen. Dann nahm er des Schneiders Bündel und

warf es vor die Thür. Der Arme mußte in die trübe. dunkle Nacht hinaus. weil
er die Stammgäfte in ihrer Laune geftört hatte.
Lucie feßte fich nun zu der Bettlerin. die unbeweglich dem Kämpfe zugefchaut

und nur zuweilen mit dent Fuße abgewehrt hatte. wenn man den fhlafeuden
Kindern zu nahe kam. So verwahrloft und herabgekommen fi

e auh ausfah. fühlte
Lucie doh Vertrauen zu ihr. Warum? Weil fi

e auh in ihrer tiefen Gefunken
heit eine Mutter war. weil in ihrem Herzen troß feiner Verwiiftung noch eine reine
Blume einfam zu blühen fchien. die Liebe zu ihren Kindern. Sie wandte fich
auh gutmiitig zu dem Mädchen und warnte gleichfalls vor dem alten Vagabnnden:
Er ift ein linker Freier. ein nihtsnußiger Kamerad. ftiifterte fie.
Es gab noch eine kleine Erheiterung für die Gefellfhaft. als die Flühtlinge

nicht in dem Stroh fchlafen wollten. das der Vizeboos als gemeinfame Lagerftätte
im Zimmer ausftreute. Von allen Seiten kamen fpißige Bemerkungen über die

..Ariftokraten und Vornehmen.“ Nun aber fprah der Alte zu ihren Gunften.
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indem er leife mit dem Wirt redete. und für die übrigen eutfchied Stiefels Wort:
Wenn es die Herrfchaften bezahlen können. dann möchte ic

h

doch in aller Welt

den fehen. der etwas dawider zu jagen hat. Es wäre dann ja wohl der Moment
gekommen. fich im Ozean an tieffter Stelle ein Quartier zu fuchen. wenn man

fich nicht einmal unter den Vogelfreien nach Belieben einrichten darf,
So bekamen fi

e denn ihr Stroh in einem andern Raum aufgefchüttet. in

einer engen. weißgetünchteu Kammer. deren ganze Ausftattung in einem knarrenden

Tifch und ein paar Schemeln beftand. doch waren als Zierde an der Wand einige

Bilderbogen von Guftav Kühn in Neuruppin befeftigt. Der Wind wirbelte ums

Haus. und der Regen fchlug an die klirrenden moosgrüuen Scheiben.
Wieder ein Schritt tiefer! rief Lucie in wildem Schmerz. O Franz. laß uns

beten. daß uns Gott bewahre und rette. Sie ftrecken die Hände fchon nach uns

aus. um uns zu fich hinabznzieheu.
Unter Thränen fchliefen fi

e

endlich ein.

(Fortfehuug folgt)

(Ls-Kiss???

Maßgebliches und Uumaßgebliches

Nachfchrift. Der erfte Auffah diefes Heftes war bereits im Druck. als uns
die Nachricht zukam. daß die Reichsregierung in den Gefetzeutwurf zur Erhöhung
der Börfenfteuer und der Lotterielosftempelfteuer eine ganze Anzahl andrer Stempel

fteuervorfchläge mit hineingepackt habe. Hätte jemand der Regierung den Rat

hierzu erteilt i
n der Abficht. dadurch eine kräftige und gerechte Börfenfteuer zu

hintertreiben. fo wäre diefer Rat nicht fchlecht gewefen, Denn durch diefes Zu
fammenpacken andrer Steuervorlagen mit der allgemein gewünfchten Börfenfteuer
wird die Verhandlung über fie fchwieriger und der Erfolg unberechenbarer. Des

halb nochmals der dringende Rat: der Reichstag möge die Börfenfteuer in einem

befondern Gefeße allein und vor der Befchlußfaffung über die andern Steuergefeße

feftftellen.

lüneomi0n moi-ine. Erasmus if
t

übertroffen - von gewiffen offiziöfen
Zeitungen. die das Lob der neuen preußifchen Laudtagswahlordnung fingen. Wie

hat man nicht feit Jahren gejammert über den Unfinn. daß nach dem Reichstags

wahlrecht der Hausknecht fo viel Einfluß habe als der Reichskanzler und der be

rühmtefte Profeffor! Aber was will das bedeuten gegen die jetzige Wählereiuteilung
bei den preußifchen Landtagswahlen. wo man in den Häufern Nr. 1 bis 7 der
Borfigftraße zu Berlin mit 26 Mark Steuer in die erfte Klaffe wählt. während
der Graf und Reichskanzler Eaprivi mit feinen 54000 Mark Gehalt dritter

Klaffe wählt! Wo ein Proletarier mit 48 Mark Steuern in einem Königsberger

Urwählerbezirke fämtliche Wahlmänner der erfteu Abteilung ernennt (in Breslau

foll es Bezirke geben. wo ein noch niedrigerer Steuerfah zn folcher Macht ver

hilft). während fämtliche Minifter mit Ausnahme des Finanzminifters in die dritte

Klaffe gehören! Wo in Neuftadt (Oberfchlefien) ein Paar jüdifche Bettern die erfte
Klaffe bilden und demnach. nebenbei bemerkt. auch die ganze Stadtverwaltung in

Grenzboten 17 1893 56
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der Hand hgben. während fich die ganze Intelligenz des Ortes: Richter. Lehrer.
Geiftliche. Arzte famt dem Landrat mit dem Wahlrecht der dritten Klaffe be

gnügen müffen! Wo es von der Hausnummer und dem Anfangsbuchftaben des
Namens abhängt. ob man mit 30 Mark Steuer in die erfte oder mit 10000 Mark
Steuer in die dritte Klaffe gehört! Und was für Kunden mögen es mitunter fein.
die die erfte Klaffe beherrfchen! Vielleicht die Samuel Seemann. Abter und Kom

pagnie! Ein hohes Haus in feinem dunkeln Drange war fich des rechten Weges
wohl bewußt. und fo hat es denn nach langem Tappen endlich die zwei wirklich
ftaatserhaltenden Mächte gefunden. denen es die Gefchicke der Hohenzollernmonarchie
mit gutem Gewiffen anvertrauen darf: das goldne Kalb und den Zufall.

Der Spielerprozeß in Hannover. Die Leidenfchaft für das Spiel if
t

namentlich in den Zeiten der Landsknechte groß gewefen und von da ab in allen

Heeren verbreitet geblieben. Die Schilderung. die Schiller in Wallenfteins Lager
von dem Treiben der Landsknechte giebt. if

t

fehr naturgetreu. Wir hören den
Holkifchen Jäger erwähnen. daß es bei Tillhs Scharen. im Gegenfaß zu dem foliden
Leben im Lager Guftav Adolfs. ..Soff nnd Spiel und Mädels die Menge“ ge
geben habe. Ein Bauer wird erwifcht. der mit falfchen Würfeln gefpielt hat. Nach
der Lagerordnung muß er hängen. denn fchon damals beftrafte man den falfchen
Spieler. Aber das richtige trifft doch der erfte Kiiraffier. die vornehmfte Geftalt
unter den Wallenfteinern. indem er zum Scharffchüßen fagt. der fich befchwert. der

Bauer habe ihn rein ausgezogen: ..Wie? du bift ein Friedländifcher Mann. kannft
dich fo wegwerfen und blamiren. mit einem Bauer dein Glück probiren?“
Das follten fich viele der Zeugen aus dem lehten Spielerprozeß gegenüber

ihrem Verkehr mit den ..Abter. Seemann“ u. f. w. auch vor Augen halten. Aber

da fehlt es. Mancher Offizier hütet fich ängftlich. mit einem Manne geringern
Standes an einem Tifche zu fißen. mancher fährt erfter Klaffe. um in der zweiten
Klaffe nicht in Gefellfchaft zu kommen. die nicht zu ihm paßt. Aber abends macht
er ein Spielchen mit Leuten. die er gar nicht kennt. oder felbft mit folchen. die ihm
als zweifelhaft bekannt find. Wenn nur die Thür verfchloffen if

t und nichts heraus
kommt! Mau kann immer etwas gewinnen. und dann. ein jeu. und zwar ein recht
hohes jeu. if

t ja ..fchneidig.“ Diefes unglückfelige Wort „Schneide“ hat fchon
manches Unheil angerichtet. Unter hundert jungen Offizieren wiirden keine zehn

dazu kommen. einen Soldaten perfönlich anzugreifen. unter hundert wiirden keine

zehn am Spieltifch erfcheinen. wenn es nicht bei vielen i
n Zivi( und Militär für

..fchneidig“ gälte und wenn man es nicht vor allem vermeiden wollte. zu den

Tiefenbachfchen Arkebnfiern gerechnet zu werden. von denen der flotte. erfte Jäger
in Wallenfteins Lager fagt. es feien ..Gevatter Schneider und Handfchuhmacher.“
Aber folchen Spottreden zu trotzen. dazu gehört doch mehr „Schneide“ als fich
vor ihnen zu beugen. und die jungen Herren fallen fich lieber den erften Küraffier
zum Beifpiel nehmen. als den erften Jäger. Wer von vornherein allen Ver
fuchungen und Aufforderungen ernft und thatkräftig entgegentritt mit den Worten

..Ich fpiele nie.“ und wer fich Spott- und Stichelreden. mit der Hand am Säbel. ver

bittet. den laffen die eifrigften Spieler in Ruhe. Zu diefem Ernft der Gefinnung

muß der junge Offizier und überhaupt jeder junge Mann erzogen werden. Das

if
t

auch gar nicht fo fchwer. denn jeder weiß. daß das Hazardfpiel verboten ift.
und wer Leidenfchaft dafiir hat. mag fich das gefagt fein laffen. und der ..Schnei
dige“ mag feine „Schneide“ dem Dienft und dem Studium zuweuden: da kann
er körperliche und geiftige „Schneide“ verwenden. Daß das Hazardfpiel ein Un
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es

recht ift. wußten fchon die Landsknechte. Denn fi
e entledigten fich vor jeder Schlacht

der Karten. und in den leßten Feldzügen konnte man fehen. daß fich auch diefe
Sitte aus der Landsknechtszeit bis in unfre Zeit erhalten hat; denn auf Straßen
und Wegen konnte man an Schlachttagen ganze Kartenfpiele auflefeu. die die ins

Feuer marfchierenden Truppen weggeworfen hatten. Aber fo wenig diefes Be

wußtfein. mit dem Glücksfpie( ein Unrecht zu begehen. in jenen Zeiten fruchtete.

fo wenig haben bis jetzt Befehle von allerhöchfter und hörhfter und hoher Stelle
den Erfolg gehabt. dem Spiel zu fteuern. wie der Prozeß in Hannover gezeigt
hat. Es liegt uns felbftverftändlich ganz fern. aus dem Prozeffe zu fchließen. daß
das ganze Offizierkorps fpiele. oder daß nur in Deutfchland oder nur im Heere
gefpielt werde. Wohl aber hat der Prozeß vor aller Welt den Beweis geliefert.

daß trop beftehender Befehle nicht bloß von der Jugend. foudern auch vom Alter
leichtfinnig und in fchlechter Gefellfchaft gefpielt wird. und daß es wahr ift. was
man fich znrauut. daß felbft höhere Offiziere und Kommandeure. deren Pflicht es
wäre. über die Befolgung beftehender Befehle zu wachen. fich am Spiel beteiligen.
Solange das aber gefchieht. folange werden alle Befehle nichts fruchten.
Das Ubel muß an der Wurzel angefaßt werden. und die fißt vielfach in den

Familien. aus denen fich das Offizierkorps rekrutirt. und i
n den Gewohnheiten ein

zelner Regimenter. Wenn der Sohn des Gutsbefißers und des reichen Groß
iuduftriellen fieht. wie die Abendunterhaltung des Vaters von Whift und Skat zum
Roulette u. f. w. übergeht.'wie die Herren in manchen Gegenden Deutfchlands in

Gefellfchaft keine andre Unterhaltung kennen als zu fpielen und hoch zu fpielen.

dann wundert er fich als junger Offizier. wenn ihm diefe Art der Unterhaltung
von feinem Regimentskommaudeur in dienftlicher Anfprache verboten wird. er wundert

fich aber noch mehr. wenn er dann abends denfelben Regimeutskommandeur in Ge

fellfchaften ruhig felbft beim _jeu findet. Die Ergebuiffe folcher Verwunderung find
uns in einzelnen Zeugen des Prozeffes vor Augen getreten. Ganz harmlos trennen

einzelne Zeugen Beträge von 40. 50. 60 Mark ..kleine Sätze.“ Einer kommt.
um 2000 Mark zu leihen. und verfpielt fofort an demfelben Abend 17000 Mark.
Wo if

t der Leutnant. ja der Major. der Beträge von 40 bis 60 Mark zu den
..kleinen Beträgen“ rechnen kann. wenn er fi

e in Vergleich bringt mit dem. was

er iiberhaupt an Gehalt monatlich erhält. oder was ihm nach Beftreitnng feines

Unterhalts monatlich übrig bleibt? Wenn aber andrerfeits der Offizier. deffeu Ge

halt mit der vorfchriftsmäßigen Zulage nur bei einer Sparfamkeit. die an Afkefe
grenzt. zu feinem und bei ältern Offizieren zu feinem und feiner Familie Unter

halt in vielen Fällen doch nicht ausreicht. fich an Spielen beteiligt. wo Summen

von 10 bis 50000 Mark umgefehi werden. in welchem Verhältnis fteht ein fo

hoher Gewinn zu feiner gewöhnlichen Lebenshaltung. und wiederum. wie bodenlos

leichtfinnig muß er fein. wenn er. was doch noch öfter eintritt. einen folchen Verlnft
riskirt. der ihn und die Seinigen in den meiften Fällen vollftändig ruinirt! Da

muß Wandel gefchafft werden. Denn unferm Offizierkorps droht durch Verhält
niffe. wie fie der Prozeß in Hannover enthüllt hat. die größte Gefahr. Unfer
Offizierkorps. wie es die Hohenzollern vom großen Kurfürften an erzogen haben.

if
t die felfenfefte Stüße unfers ganzen Heerwefens. unfrer nationalen Verteidigung.

Sollen wir ein folches Element zu Grunde gehen laffen?
Man greife alfo feft zu und laffe die. die durch den Prozeß bloßgeftellt worden

find. zunächft zum Wohle des Ganzen ernftlich büßen. Wie weit ihre Buße zu
gehen hat. das wird eine Unterfuchung der einzelnen Fälle zeigen. Man fe

i

ferner
bei Annahme junger Leute noch vorfichtiger als fonft. weife alle Söhne von Fa.
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milien. in denen Hazardfpiel getrieben wird. was leicht zu erfahren ift. unerbittlich
ab. mag auch Familie. Vermögen und was fonft noch für ihre Aufnahme als
Avantageur fprechen. Höhere Offiziere. die in ihrer Gegenwart Hazardfpiele dulden

oder gar fich daran beteiligen. Kommandeure. die vom Hazardfpiel ihrer Unter

gebneu erfahren und nicht fofort dagegen einfchreiten. müffen aus dem Dienft ent

fernt werden. ebenfo folche. die außerhalb des Offizierkorps. fe
i

es auch in der

beften Gefellfchaft. fpielen. Dem jungen Offizier. fchon dem Fähnrich. muß bei
allen Gelegenheiten klar gemacht werden. daß er das Jutereffe des Dienftes ver

letzt. wenn er durch das Spiel fein eignes Lebensglück und das feiner Kameraden

in Gefahr bringt. Es giebt Regimenter. in denen die Offiziere unter fich nie
fpielen. weil fi

e

fich fehr richtig felbft den Vorhalt machen. daß es nicht kamerad

fchaftlich fei. fich gegenfeitig das Geld abzunehmen. namentlich wenn man weiß.
was jeder hat. Das if

t gewiß anzuerkennen. aber es if
t

auch nicht fchwer. dem

jungen Offizier begreiflich zu machen. daß er auch in andrer Gefellfchaft. vor allem

in Gefellfchaft von profeffionirten Spielern. fich diefem charaktermordenden Zeit
vertreib nicht hingehen darf.

Schließlich müffen wir aber doch noch einen Umftand zur Sprache bringen.
der manchen jungen und auch manchen ältern Offizier zum Spiele verlockt. Das

if
t der unzulängliche Gehalt des Offiziers. if
t

Thatfache. daß der Sekonde

leutnant mit feinem Gehalt und mit der geringften Zulage. als welche die von

zwanzig Mark monatlich anznfeheu ift. die Unbemittelten aus befondern Mitteln
gewährt wird. nicht auszukommen vermag. Trotzdem wird jede Anforderung der
Regierung auf Gehaltserhöhung abgelehnt. Die unzulängliche Bezahlung der jüngern
Offizierchargen bis zum Hauptmann zweiter Klaffe if

t aber die Urfache. daß die

an und für fich ausreichenden Gehalte des Hauptmanns erfter Klaffe und des

Stabsoffiziers die. die fi
e

erreicht haben. ihres Lebens auch nicht froh werden laffen;

denn fi
e

müffen fich zur Deckung durchaus ehrenwerter Schulden. die fi
e in niederu

Chargen zu machen gezwungen gewefen find. folche Abzüge auferlegen. daß ihre
Not doch nicht aufhört. Frankreich if

t uns in diefer Beziehung mit gutem Bei:
fpiel vorausgegangen. indem es feit dem 1

.

Januar 1889 die Offiziersgehalte in

der Art geregelt hat. daß die Unterfchiede in den einzelnen Waffen aufhören und
jeder Leutnant und Hauptmann denfelben Gehalt bekommt. gleichviel ob er In
fanterift. Kavallerift. Artillerift oder Ingenieur ift. und zwar hat man den Gehalt
diefer Chargen gewählt. der der höchfte war. Außerdem hat man den Unterfchied
im Gehalt zwifchen dem Hauptmann erfter und zweiter Klaffe aus der fehr richtigen

Erwägung aufgehoben. daß beide Klaffen von Hauptleuten durchaus denfelben Dienft

thun müffen nnd kein Grund aufzufinden ift. weshalb der eine beffer bezahlt werden

foll als der andre. Deshalb if
t der Hanptmannsgehalt zweiter Klaffe ganz weg

gefallen; fämtliche Hauptleute und Rittmeifter beziehen den gleichen Gehalt. nämlich
den der feitherigen erften Klaffe. Bei uns beträgt der Unterfchied beider Haupt

mannsklaffen etwa 1500 Mark jährlich. Man follte den Sekondeleutnantsgehalt
wegfallen laffen. dem Sekondeleutnant den Gehalt des Premierleutuauts. diefem den

Gehalt der Hauptleute zweiter Klaffe und allen Hauptleuten den der erften Klaffe
geben. Große Sprünge könnten fie auch dann noch nicht machen. aber fi

e wären

doch fo geftellt. daß fi
e vom Gehalt einigermaßen beftehen könnten. ohne den Ver

fuchungen zum Spiel fo ausgefeht zu fein wie jetzt.

Vom Amtsgericht l in München. Die Münchner Neueften Nachrichten
vom 7. November berichten: Der Hofbäckermeifter Anton Seidl erhielt unterm
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e
r)

23. Aaguft ein Strafmandat mit drei Mark Geldftrafe zugeftellt. weil er entgegen
der Reichsgewerbeordnang und der Regierungsentfcheidang vom Juni 1892 in
feinem Filialgefchäfte an der Kaufinger Straße eine Ladnerin in der Zeit von acht bis

zehn Uhr am 6
.

Auguft (Sonntag) befchäftigt hatte. Nun if
t

nach Z 1050 des
Strafgefeßbuches den Inhabern von Bäckereien geftattet. Gehilfen Sonntags den
ganzen Tag über. mit Ausnahme der Vormittagsftunden von acht bis zehn Uhr. zu
befchäftigen. Seidl erhob daher Einfprnch und beantragte rihterliche Entfcheidung.
mit der Begründung. daß die Fabrikation an Sonntagen erlaubt fei; die Fabrikation

fe
i

jedoch noch nicht mit der Herftellung des Brotes beendigt. fondern es gehöre

dazu auch das Einräumen und Sortiren des Brotes in den einzelnen Läden; der

Handel beginne erft mit der Abgabe der Ware. Die betreffende Ladnerin habe
fich auch während der fraglichen Zeit niht mit dem Verkaufe von Brot. fondern
mit Sortiren der Ware. Herrihtung und Auslage u. f. w. befchäftigt. Der Amts
anwalt beantragte Verwerfnng des Einfprnchs. weil es nicht im Geifte des Gefeßes
über die Sonntagsrahe liege. wenn eine derartige Befchäftigung ftattfinde. da hier

durh der ganze Zweck des Sonntagsrahegefetzes illuforifch gemacht werde. denn

durch diefes werde angeftrebt. daß während der Zeit von acht bis zehn Uhr Per
fonen des Handelsftandes an Sonntagen nicht befchäftigt werden follen. Das Amts
gericht l entfchied fih aber entgegen den Ausführungen des Amtsanwalts zu Gunften
des beklagten Seidl und fprach ihn von Schuld und Strafe frei.
Die Entfcheidung des Amtsgerihts l ift nach unferm Dafürhalten geradezu

ungeheuerlich; fi
e widerfpriht nicht nur dem Geifte des in Betracht kommenden

Gefehes. fondern auch feinem Buchftaben. Der Geift des Gefeßes. um den fich

ja freilich unfre Richter felten kümmern. verlangte klar die Freiheit der Ladnerin
in der Zeit von acht bis zehn Uhr. ohne zu fragen. ob fi

e mit Sortiren oder Ver

kauf der Backwaren befchäftigt fei. Der Buchftabe mag das Sortiren und Aus
legen in diefer Zeit geftatten. obgleich uns auh das zweifelhaft erfcheint; wir halten
es vielmehr für eine abgefchmackte Auslegung. diefe Herrichtung für den Verkauf
unter den Begriff der Fabrikation zu ziehen; gehört fi

e

wirklich darunter. fo hätte

fi
e das Perfonal der Backftube zu beforgen. Auch laffen wir die Ausrede nicht

gelten. daß der Bäcker. wenn die Ladnerin erft am zehn Uhr befhäftigt werden

dürfe. den Verkauf erft um e
lf Uhr beginnen könne. weil die Ware doch erft fortirt

und ausgelegt werden müffe. Wo if
t denn da der Schaden? Wird deshalb auh

nur eine Semmel weniger gebraucht werden?
Die juriftifhe Ungeheuerlichkeit ift aber zugleich eine koloffale fozialpolitifhe

Dummheit. was ia ganz Miinchen vielleiht nur das Amtsgerichtl in feiner be

fchränkten Buhftabenglänbigkeit nicht ahnt.

Auch eine Steuerfrage. Mein Kollege Sh. und ich. wir ftehen in unfrer
amtlichen Stellung und in uaferm Einkommen einander völlig gleich: wir haben
jeder jährlich 6000 Mark Gehalt. In allem andern aber find wir fo verfchieden
wie möglich.
Kollege Sch. if

t

unverheiratet. hat auch wohl fonft für niemand zu forgen. Er

bewohnt zwei fein möblirte Zimmer bei einer ältern Witwe. kleidet fich. obwohl
er fchon ein angehender Fünfziger ift. immer noch höchft elegant und nah der

neueften Mode. hat fich fchon vor zehn Jahren. als er es wahrhaftig noch nicht
nötig hatte. einen koftbaren Pelz zugelegt. fpeift jeden Mittag in einer der feinften
Wirtfchaften der Stadt und gönnt fih dazu ftets einen Shoppen Rotwein. ißt

zwar abends zu Haufe. aber deshalb nicht minder gut als zu Mittag. if
t überall
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dabei. wo ein Fefteffen verauftaltet wird. if
t ein fleißiger Theaterbefucher. foll

neuerdings auch bisweilen zu Pferde gefeheu worden fein
-
natürlich nur auf

ärztlichen Rat - und verfchwindet jedes Jahr. fowie fein vierwöchiger Urlaub beginnt- natüer ebenfalls auf ärztlichen Rat -. in eines der beliebten Modebäder.
Ich bin verheiratet und habe fechs Kinder. vier Söhne und zwei Töchter.

Von den Söhnen ftudieren zwei. einer fteht im achten. der andre im vierten Se;

mefter; beide haben ihr Freiwilligenjahr hinter fich. Die beiden andern find noch
auf dem Ghmnafium. einer i

n Oberprima. der andre in Unterfekunda. und werden

'vorausfichtlich auch als Freiwillige dienen - müffen. Die beiden Mädchen gehen in

die Bürgerfchnle. Wir haben eine Wohnung von fechs Zimmern. meine Frau hält
fich ein Dienftmädchen und einen Tag um den andern für die Vormittagsftunden

noch eine andre weibliche Hilfe. In unfrer Kleidung wie in unferm Effen und
Trinken müffen wir uns die größte Sparfamkeit auferlegen. um nur einigermaßen
anftändig auszukommen. Andre Kunftgenüffe. als die wir uns im Haufe bereiten- die Kinder find faft alle mufikalifch -. kennen wir nicht. Meine Frau geht
zwei- oder dreimal jährlich ins Theater. die großen Jungen dann und wann in
eine Klaffikervorftellung zu halben Preifen; ic

h komme das ganze Jahr nicht hinein.
Zu einem Pelze werde ichs wohl in meinem Leben nicht bringen. auch nie ein

Roß befteigen. Meine Jungen machen im Sommer je zwei und zwei eine acht
tägige Fnßtour. ic

h

felbft fpanne mich dann auf etwa vierzehn Tage aus und feße

mich in eine ..Sommerfrifche.“ Meine Frau erholt fich dadurch. daß fi
e uns auf

ein paar Wochen los ift.
Nur in einem Punkte noch - außer der amtlichen Stellung und dem Ge

halt
-
ftehe ic

h meinem Kollegen Sch. vollftändig gleich: ic
h

habe die Ehre.
genau diefelben Staats- und ftädtifchen Steuern zu bezahlen wie er.

Ift keine Hoffnung. daß fich die ..ausgleichende Gerechtigkeit“ auch einmal
über folchen Unfinn erbarmt?

:einrä- .

Schwarzes Bret

In Tübingen zeigt ein Privatdozent am dortigen fchwarzen Bret an. welche ..Eollegs“
er diefes Semefter abhält. Wir übertragen das an unfer fchwarzes Bret fiir alle Verehrer
akademifcher Kenntniffe im Deutfchen.

Das Zollftück wolle (l
)

auf dem Großh. Steueramte hier in Empfang genommen werden.

Kaiferl. Poftamt
Wenn gar noch die Zollftücke anfangen zu ..wollen.“ dann werden die Zollfragen vollends

verwickelt werden.

Der Verlag von Robert Claußner in Leipzig kündigt unter dem Titel „Kaleidofkop“

neue Novellen von E
.

Merx an. In dem Profpekt fagt die Verlagshandlung fehr fchön:

..Reiche Lebenserfahrungen mit fcharfer Beobachtungsgabe verbunden. Gefühlstiefe und

feiner Humor mit Neigung und Talent befähigen den Autor. diefe geiftigen Befißtiimer in

einfachen Erzählungen einem Leferkreife zu gute kommen zu laffen. dem nicht an fenfationellen.
viel gebrauchten und verbrauchten Erfindungen gelegen ift. fondern an Eharalterperfönlich



Ichwarzez Zret 447

keiten. welehe durch ihre Erlebntffe und Irrtümer entwickelt und gefeftigt oder unterlegen find,

pfhehologifch wahr und lebenstren dargeftellt zu fehen. Solcheu Lefern können die neuen

Novellen von E. Merx empfohlen werden.“

Solchen Verleger-e können ein paar Jahre Voltsfchulunterrtcht empfohlen werden.

„Zu beachten! Senfationefll Intereffant für jedermann! Koloffale Attraktion!! Wirkliah

humoriftifche Lektüre wird jedem nach Erheiterung und Anregung Lechzenden(!) in dem

»Kobold.-“

Nach diefen Worten, die den Lefer in fetten blauen Lettern don einem fiißliehen Rofaquart

blatt anfchreien, foll man es fünfzehn Zeilen fpäter dem „Verlag des Kobold, M. Rofenberg,
Hamburg.“ glauben. daß fia; der Leferkreis des Blattes „ohne Zuhilfenahme marktfehreierifcher
Reklame“ erweitere. man fall es ihm glauben* daß er „textiieh (l

) wie ifluftrativ dem echten

Witze eine dauernde Heimftiitte“ bieten will. man folk es fiir ehrlich halten. wenn er ver

fithert': „Zeichuerifche Kräfte erften Rangesh fowie Schriftfteller, deren Namen auf dem von uns

repräfentirten Gebiete (i) der Befletriftit einen guten Klang haben. bieten die Garantie. daß
der Kobold vom Guten das Befte- immer vielerlei (ahal) und fo jedem etwas bringen wird,

was feinem (na ja!) Gefchmaek entfprieht,“

Guter alter Kobold. freundlicher Hausgeift, treuer Walter des innerften Leben? am deutfchen

Herdef was if
t unter folchen Händen aus dir gewordenl

Die Frankfurter Zeitung fchreibt in ihrem Abendblatt Nr. 308: „Wegen der Spren garbeiten

im Bingerloeh if
t der Hauptfahrweg den Monat über von mittags 4 Uhr bis morgens 7 Uhr

täglich gefperrt."

Es fall ja in »Süddeutfrhland und befonders am Rhein üblich fein, dem Begriff Mittag

eine derartige Ausdehnung zu geben. Ausdrücke wie „Morgen mittag um 3 Uhr“ follen
dort gewöhnlich fein. Sie find natiirlich ebenfo unfinnig. wie wenn jemand fagen wollte: „Es
war Mitternacht um 3 Uhr,“

Jm Kladderadatfch war neulich zu lefeu: „Die unbedingt fichere Afepfis des Mundes
nnd der Zähne ergiebt fich beim Gebrauch des Odols vornehmlich (l

)

durch die merkwürdige

Eigenart (l
) des Odol6„ daß es fich in die Zahnfleifchfchleimhc'iute und in die hohlen Zähne

einlaugt (lx hier gewiffermaßen (l
) einen antifeptifchen Vorrat zurückläßt, welcher non) ftunden

lang fortwirkt.“

Das if
t

ohne Zweifel fehr komifch, alfo im Kladderadatfch ganz an feinem Plage.
Wir haben uns nur gewundert. wie es unter die Annoncen gekommen ift; dergleichen gehört

doch in den redaktionellen Teil.
'

Aus Leonberg berichtet unterm 1
.

November die Glems- und Mürengauzeitung: „Ver
gangenen Sonntag befand fich Herr 1)r, E. Müller aus Tübingen hierh um die Schillermutter

ftätten zu befiehtigen. Derfelbe if
t

zur Zeit mit der Herausgabe einer Biographie von Schillers
Mutter [warum nicht: der Sehillermutter *7

]

befchäftigtf welches Werk illuftrirt werden wird. Mit
freudigem Intereffe nahm Herr l)1-. Müller von der Schillermuttergedenktafel Kenntnis; die

felbe wird Herr Photograph Fineifen photographireu u. f. w.“

Diefe Mitteilung if
t uns aus zwei Gründen höchft erfreulich gewefen: erftens, weil wir

daraus fehen, daß. nachdem die Goethemutter illuftrirt worden ift. nun auch dem tiefgefiihlten

Bedürfnis des deutfchen Volkes nach einer illuftrirten Schillermutter abgeholfen werden wird;

zweitens. weil wir daraus fehen. daß das. was wir vor ein paar Jahren prophezeit haben.

daß fo blödfinnige Wortherbindungeu wie Dürerzeiehnungen, Leffiugfrende, Goethedramen.

Wagneropern n, dgl. über kurz oder lang noch zu Goetheeltern und Goethekindern fiihren

wiirdenh glücklich eingetroffen ift. Nur fo weiter!
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..Jenaer ftand auf *- feinen Mitfpietern einen entfchuldigenden Blick znwerfend - trat
auf Reinhard zn und ergriff deffen Hand. die eben wieder ein Glas voll feurig gelben Weins
genoffen hatte.“

(Adolf Wilbrandt. Der Dornenweg. Berliner Tageblatt vom 20. Oktober 1893)

..Thitde Weidner ftand inmitten der fie herbeigelockten Schar.“

(Jlluftrirte Frauenzeitung 1893. Heft 8. S. 59)

..Aber auch noch andre Umftände wirkten auf meinen Entfhluß ein. den ich noch vor

wenigen Wochen als (!
) einen (i
) undenkbaren gehalten.“

..Als die beiden jungen Frauen wenig fpäter in das Schloß eintraten und fich hier in

dem (!
) neben dem (!
) in Gold und Weiß gemalten. mit wundervollen Empiremöbeln ge

fchmückten Gartenzimmer befindlichen. reizend ausgeftatteten Kabinett Lizzies niederließen.“

...Ich übernehme die Praxis cities bisher dort anfäffigen Arztes. der fich genügend (l)

erworben hat und nach Deutfchland zurückkehren will.“

..Es giebt noch andre Gründe. die mich veranlaffen. durch einen folchen gewaltfamen

Shritt mich außer jeder Mitwirkung der kommenden Dinge zu fehen.“
..Erft als fi

e

durch einen ihr Haupt berührenden Druck von der Hand der Freundin
an fi

e und die fi
e umgebende Welt erinnert ward. löfte fich der Schmerz. und indem fi
e

über die Stirn glitt (l). ftand fi
e

auf und fchloß unter einem tiefen Atemzug die Reihe ihrer

fchwermütigen Gedanken ab.“ n. f. f. u. f. f. u. f. f. in infinitam.

(H. Heiberg. Einmal im Himmel, Weftermanns Monatshefte. Auguft 1893.)

th denn niemand da. der Herrn Heiberg einmal einen Unterrichtskurfus in der deutfchen
Sprahe erteilen könnte? Und if

t in der ganzen Redaktion von Weftermanns Monatsheften

niemand. der alle diefe Schniper fieht und befeitigen kann? Oder hält fi
e die Redaktion für

eine berechtigte. unantaftbare Eigentümlichkeit diefes großen Schriftfteflers?

Zur Steuerreform
Heil. Miguel. dirt Bei Gott. du bift ein Mann!

Weil du es wagft. der bittern Not der Armen

Dich. fteuerkundig. milde zu erbarmen

Und icharf zum Zoll den Luxus holft heran!

Die Börfe freilich thut dich in den Bann.
Und acht der Freifinn wird dich niht umarmen!

Ich aber finge dir ein herrlich Carmen.
Vollbringft du rückfihtslos. was ich erfann:

Leg auf die hiindifhe Schweifwedelei.

Auf jeden falfchen. unverdienten Ruhm
Und auf die Phrafe eine hohe Steuer;

Dann mach das Volk von jeder andern frei!
Glaubst bei dem Kriecher-. Streber-. Schwähertum.
Das heute herrfcht. trägt fie ganz ungeheuer.

Für die Redaktion verantwoktlichi Johannes GrunpowWinAZeipzig
Verlag von Fr, With. Grunow in Leipzig - Druck von Cart Marquart in Leipzig 9"* .
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Schein und Wirklichkeit in der O0litik

ir find es nun fchon lange gewöhnt. daß. wenn einer von den

Monarchen Europas Anlaß hat. fich öffentlich über die Gefamt
lage auszufprechen. uns die erfreuliche Verficherung wird. daß

?S/ alles zum Beften ftehe. die Beziehungen von Staat zu Staat
.'-F

td'- _4 die herzlichften feien und keinerlei Grund vorliege. an der Fort
dauer des von allen Teilen erftrebten Friedens zu zweifeln. Auch die jüugfte

Thronrede bei der Eröffnung des Reichstags hat uns diefe Verficherungen

gebracht. und obgleich wohl niemand inEuropa in Wirklichkeit daran glaubt.

daß uns damit eine Charakteriftik der thatfächlich beftehenden internationalen

Beziehungen geboten werde. if
t

doch nicht zu bezweifeln. daß jede Abweichung

von der hergebrachten Formel überall die größte Beunrnhigung hervorrufen
würde. Es kann aber. wenn wir nicht unmittelbar vor dem Ausbruch eines

Kriegs ftehen. überhaupt nicht anders geredet werden. Das ergiebt freilich.

daß folchen Kundgebungen keinerlei Bedeutung beizulegen ift. Sie beweifen
lediglich. daß die latente Krifis im Augenblick nicht akut ift und fich voraus

fichtlich noch einige Zeit in jener Gleichgewichtslage behaupten wird. die eine

Kataftrophe verhütet.
Wer dagegen der politifchen Lage. wie fi

e

wirklich ift. entfchloffen ins Auge

fieht. kann fich der Erkenntnis nicht verfchließen. daß der Friede heute weit

weniger ficher begründet ift. als noch vor wenigen Monaten. Uns fcheint

feine Gefährdung auf folgenden Umftänden zu beruhen. Erftens auf dem prak

tifch gewordnen Zufammenwirken ruffifch-franzöfifcher Streitkräfte. wie fi
e in

folge der Begründung eines ruffifchen Mittelmeergefchwaders Thatfache ge

worden ift. Das if
t ein Novum in der allgemeinen Lage und in feinen

Folgen nnberechenbar. Es können über Nacht politifche Uberrafchuugen kommen.
Grenzboten 17 1893 57
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die vorher ausgefchloffen waren. und es if
t

keineswegs vorauszufehen. wohin

fi
e

ihre Spitze richten werden. Schon die Aufzählung der Häfen. die die

Fama für die ruffifche Flotte als Station beftimmt. zeigt das deutlich:

Villefranche. Ajaccio. Navarin. Milos. Paros. Die erftgenannten würden
eine Bedrohung Italiens bedeuten. Navarin müßte Ofterreich beunruhigen.

Paros wie Milos blickt nach den Dardanellen und nach Ägypten hin. Iede

diefer Vermutungen aber läßt fich mit einem ganzen Arfenal von Gründen

verteidigen.

Das zweite if
t die hohe politifche Erregung. die der ruffifche Taumel in ganz

Frankreich hervorgerufen hat. deren Wogen fich noch keineswegs gelegt haben.
und die bei der Natur der Franzofen gleichfalls als im höchften Grade ge

fährlich bezeichnet werden muß. Die unfichere Mehrheit. über die das Mi
nifterium Dupuy in der Kammer gebietet. wird eine befonnene und folgerich

tige Politik immer fchwieriger machen. und es ift zu befürchten. daß die radikal

fozialiftifche Oppofition das Heft i
n die Hände bekommt.*)

Als dritte Beunruhigung if
t wider alles Erwarten die marokkanifche Frage

wieder in den Vordergrund getreten. und gerade weil Spanien weder finanziell

noch militärifch ftark genug ift. feine Forderungen mit rafchen und energifchen

Schlägen durchzufeßen. wird dic ganze Reihe der an diefem fehr wichtigen

Problem intereffirten Mächte mit ins Feld gerufen. Die Angriffsftellung. die

Frankreich gegen Tuat eingenommen hatte und die jeht gegen das nord

öftliche Marokko gerichtet worden ift. und die Zufammeuziehung der eng

lifchen. franzöfifchen und fpanifchen Flotten in der Nähe Marokkos machen

durchaus den Eindruck. als fei_jcde diefer Mächte nötigen Falls zum Sprungc
bereit. Es gefchieht zwar alles mögliche. um die Gegenfäße in Marokko aus

zugleichen. England wünfcht ohne Zweifel die Erhaltung des Friedens. und

auch der Sultan von Marokko wird. was an ihm liegt. than. um eine Form
zu finden. durch die er den Spaniern die verlangte Genugthuung gewährt.

ohne fim felbft allzufehr dabei zu fchädigen. Aber der erfte Verfuch. den

er durch Entfendung feines Bruders nach Mellita gemacht hat. if
t bereits ge

fcheitert. und General Marias hat zur Zeit alle Verhandlungen abgebrochen.

fodaß der Krieg mit größerer Heftigkeit als vorher wieder entbranut ift.
Die Gefahr der Lage rührt daher. daß weder Spanien noch Frankreich

daran glaubt. daß England einmal wirklich Ernft machen könnte. Mau if
t

fo fehr daran gewöhnt. daß England vor jedem entfchloffenen Willen zurück

weicht. daß in der ficbcrn Erwartung. es werde das auch diesmal der Fall fein.
leicht Schritte von Frankreich und Spanien gefchehen könnten. die doch über

das Maß deffen hinausgehen. was fich die englifche Nation felbft unter einem

i) Eine Mutiuaßung. die inzwifcheu infoweit Wirklichkeit geworden ift. als Radikale
und Sozialiften das Minifterium foeben geftürzt haben.
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Minifterium Gladftone bieten läßt. Tritt folh ein Fall ein. dann if
t

auch

Italien nicht mehr zu halten. und die Meerengenfrage des Weftens. das ma

rokkanifche Problem mit feiner ganzen weittragenden Bedeutung if
t da.

Die vierte Schwierigkeit der gegenwärtigen Lage wird durch das ent

fchiedne Überwiegen der jefuitifchen Einflüffe am Vatikan bewirkt. Diefe Ein

flüffe haben. wie heute von den Franzofen mit Beftimmtheit behauptet wird.
das befte zur Anbahnung des ruffifch-franzöfifchen Einverftändniffes gethan.

fi
e

durchkreazen. wo fich nur die Gelegenheit bietet. die auf eine wirkliche Ver

ftändigung- zwifchen Frankreich und den Mächten des Dreibundes gerichteten

Bemühungen. Immer im Hinblick auf eine Wiederherftellung der weltlichen

Herrfchaft des Papftes. wie neuerdings durch das rnffifche Regierungsorgan in

Warfchau beftätigt worden ift. laffen fi
e in Italien eine ruhige und zufriedne

Stimmung nicht aufkommen. und weil Italien an Ofterreich eine Stühe findet.
arbeiten fi

e dahin. der öfterreichifch-a-ngarifchen Regierung eine klerikale Op

pofition großzuziehen. Die ganze Aktion gegen das Zivilehegefetz in Ungarn

if
t vatifanifch-jefuitifhen Urfprungs. Dazu kommt die Unterftühung. die der

Vatikan überall der ruffifchen Politik gewährt. obgleich diefe in brutaler Rück

fichtslofigkeit nicht daran denkt. den Katholiken in Rußland das Joch. das

ihren Gewiffen aufgelegt ift. auh nur um ein Weniges zu erleichtern. Die

Jahre. in denen Herr Ifwolski als Vertreter des Zaren die ruffifch-vati
kanifchen Beziehungen zu pflegen gehabt hat. find zugleich die Jahre des

ftärkften kirchlichen Drucks. den der Katholizismus in Rußland zu tragen ge

habt hat. Und das will viel fagen. Wer die Nachrichten verfolgt. die dar
über in den polnifch-galizifchen Blättern zu lefen find. wird erftaunen über

die Schamlofigkeit. mit der das Shftem der gewaltfamen Bekehrungen von den

Ruffen betrieben wird.

Bekanntlich wird die Politik des Papftes gegen Rußland auch von der

Hoffnung beftimmt. daß fich die griechifche Kirche wieder mit der lateinifchen
vereinigen könnte. Gerade diefer Gedanke wird von der Iefuitenpartei. als

deren Werkzeug der Kardinal Rampolla gelten kann. ganz befonders wirkfam
dem alt gewordnen Papfte gegenüber in Anwendung gebracht. und er fcheint
nie za verfagen.

Nun leuchtet fofort ein. welche moralifche Kräftigung das ruffifch-fran

zöfifche Zufammengehen durch den Beitritt des Papftes zur Allianz -- fo

dürfen wir es wohl formuliren - erhalten hat. Rußland gegenüber gilt der
Papft als Bürge für die Abfichten der dritten franzöfifchen Republik. durch

ihn if
t

ihr der antimonarchifche Charakter genommen. der fo lange den Zaren
vom Anfchluß an Frankreich fernhielt. und wir müffen nun abwarten. welche
Wirkung der jüngfte Sieg der radikal-fozialiftifhen Union nach Petersburg

. hin haben wird.

Den fünften Grand zur Beunruhigung finden wir in der Veränderung
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der Machtverhältniffe im Mittelmeer. Da wir fchon bei anderm Anlaß davon

in den Grenzboten gefprochen haben, mag heute davon gefchwiegen werden.

Endlich und fechftens mehren fich die Anzeichen, daß Zar Alexander lil.,
der mit den Kriegsverbereitnngen zwar Ernft gemacht hat, aber den Krieg

nicht will, nicht mehr Herr der Lage in Rußland ift. Der Hof, der bisher

fiihrte und die Schlagworte ausgab, fteht heute unter dem Einfluß der in

hohem Grade erregten öffentlichen Meinung, die nach all den Vorbereitungen
nun auch einen greifbaren Erfolg verlangt, der fich mit Händen faffen. b

e

rechnen nnd abwägen läßt. Die Abfchlagszahlnngen, mit denen diefe öffent

liche Meinung zugleich befriedigt und doch auch wieder angeftachelt wurde, die

völlige Vernichtung der Selbftändigkeit nnd Eigenart aller Grenzprovinzen,

find verbraucht. Das Zufammengehen mit Frankreich, das fich fo langfam
vorbereitete, if

t

endlich auch Thatfache geworden
- nun fragt man, was nun *.9

Und da tritt fofort die orientalier Frage in den Vordergrund, das

glühende Verlangen, die Scharfe ausznweßen, die fich Rußland durch feine

ebenfo treulofe wie nngefchickte Politik in Bulgarien felbft gefchlagen hat. Man
will auf diefem Boden einen großen Erfolg erringen und glaubt fertig zu fein,
ganz fo a1-011ipret, wie andre Leute es auch zu fein glauben. Dabei if

t

jedoch

infofern- eine Wandlung zum Beffern eingetreten, als die Vorftellung doch arg

erfchüttert ift, daß der Weg nach Konftantinopel notwendig durch Berlin führen

müffe. Erftens hat man fich überzeugt, daß es ein fehr dorniger Weg wäre,

dann aber weiß man, daß der eigentliche Gegner nicht mehr Deutfchland, fondern
England ift. Und England glaubt man auch in Rußland nicht mehr fürchten

zu müffen.

So ift die Lage. Der Lefer mag fich felbft einen Vers drauf machen. Der
Erkenntnis wird fich wohl niemand verfchließen, daß, wenn auch die pofitiven,

friedenerhaltenden Kräfte fehr ftark find, die negativen, die ihren Vorteil von

einem anammenbrnch des Beftehenden erwarten, jedenfall-Z nicht zu nnter

fcha'tzen find,

Die f03ialdem0kratifehe Partei und die Gewerkfehaften

(JF/»+83

Ö gewinnt mehr und mehr den Anfchein, als ob die Gegenfäße'
//* fi.
f

7
*

F

die auf dem diesjährigen fozialdemokratifchen Barteltage zwifchen
den Fiihrern der politifchen Bewegung nnd den Gewerkfchaftern

“FER-97- zu Tage getreten find, fiir die fozialdemokratifche Partei von
- --- noch größerer Bedeutung werden follten, als die anf rein por

litifchem Gebiet ansgefochtene Fehde mit dem ftaatsfozialiftifrh angehauchten

*-
4
-*



Herrn von Volkmar. Dem oberflächliclwn Beobachter, der fich darauf befchräukt,

die Verhandlungen des Varteitags zu lefen, mag dies unglaublich erfcheinen,

und er wird zu der Annahme geneigt fein, daß es fich diesmal um einen rein

perfönlichen Streit zwifchen Herrn Legien, der „Zeutralfonne“ der Gewerk

fchaftsbewegung, und Herrn Auer gehandelt habe, während in dem Streife

init Herrn von Vollmar tiefgehende politifche Meinungsverfmiedenheiten zu

Tage getreten feien. In Wirklichkeit liegt aber die Sache fo, daß dem Streife
mit Herrn von Volkmar nur deffen eigne Berfönlichleit, feine iiberlegne Bil
dung und die unerbittliche Logik feiner Gründe Bedeutung verlieh, wiihrend
der Oppofition der Gewerkfchafter nicht die Berfönlichkeit ihres Vertreters,

fondern die allgemeine Mißftimmung Bedeutung verlieh, zu deren Organ fich

Herr Legien gemacht hatte.
Wie tiefgehend diefe Mißftimmuug ift, beweifen jetzt die allerorten ab

gehaltenen fozialdemokratifchen Verfammlungen, in denen fiir Legien Vartei ge

nommen und das Vorgehen Auers gegen ihn-entfchieden mißbilligt wird, und

in denen der ganzen Varteileitung, Bebe( eingefchloffen, der Vorwurf gemacht
wird. daß fi

e es mit ihrer angeblichen Freundfchaft gegenüber der Gewerk

fchaftsbewegung nicht aufrichtig meine. Namentlich in Hamburg, dem Mittel
punkte der Gewerkfchaftsorganifation, dem Sitze des Gewerkfchaftskartells, deffen

Vorfihender Legien ift, findet Verfammlung auf Verfammlung ftatt, in denen

gegen die Art der Behandlung Legiens Refolutionen angenommen und der

Varteileitung unter dem Beifall Taufender von Genoffen über ihre einfeitige

Bevorzugung der politifchen Agitation, über die Unterdrückung der freien

Meinungsäußerung und iiber ihren Mangel an Aufrichtigkeit Dinge gefagt

werden, die man vor wenigen Jahren noch für unmöglich gehalten hc'itte.
So wenig Berührungspunkte auch auf den erften Blick die fcheinbar ganz

theoretifche MeinungsverfGiedenheit zwifchen Herrn von Vollmar und den

andern Varteigr'oßen mit der fcheinbar nur praktifchen Meinungsverfchiedenheit

zwifchen Gewerkfchaftern und Vartei zu haben fcheint, fo nahe find fi
e

doch

mit einander verwandt. Was Vollncar in der Studierf'tube logifch erkannt

hatte, den innern Widerfpruch und die Halbheit der Partei, die aus taktifchen
Gründen die Revolution zur Zeit verwirft und die Lage der Arbeiter in dem

beftehenden Staate verbeffern will, damit fie dadurch immer kampffc'ihiger werden,
die aber gleichwohl darauf hofftf daß die Lage der Arbeiter immer fchlechter
und fchlechter werde, damit der große Kladderadatfch baldigft eintrete, der fie

zur Herrfchaft bringen folk, das haben Legien und Genoffen in der praktifchen

Arbeit der Gewerffmaftsbewegung empfunden. Und was Vollmar dahin for
mulirt hat: „Die fozialiftifche Zukunftsgefellfchaft kann nur das Ergebnis einer

langfamen organifchen Entwicklung aus dem beftehenden Staate fein, und die

Sozialdemokratie hat die Aufgabe, diefe Entwicklung durch ehrliche Mitarbeit

in dem beftehenden Staate zu befchleunigen, nicht aber diefe Mitarbeit als eine
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nur taktifchen Zwecken dienende unter dem Gefichtspunkte eines doch unver

meidlichen, plötzlichen Umfturzes zu betrachten,“ das fprechen die mitten im

Leben ftehenden Gewerkfchafter praktifch damit aus, daß fi
e fagen: die Vartei

zeigt nicht das genügende Jntereffe an der Gewerkfchaftsbewegung, es if
t

ihr

nicht Ernft mit ihrer Unterftühung unfrer unmittelbar auf Berbefferung unfrer
Lage gerichteten Beftrebungen; fi

e

verftürkt den Glauben an einen baldigen

Umfturz in der politifchen Bewegung und vermindert, indem fi
e dies thut,

das Jntereffe der Genoffen an der gewerkfchaftlichen Bewegung.

Die Beranlaffung dazu, daß diefer Vorwurf jetzt erhoben wird. bildet die

bedrc'ingte Lage der Gewerkfchaften. die feit der berüchtigten Maifeier des Jahres
189() mit einer immer mehr zunehmenden Gleichgiltigkeit der Fachgenoffen zu
kämpfen haben; aber es if

t
nicht wahr, was die Wortführer der Partei jetzt

fortwährend behaupten: man habe die Gewerkfchaftsbewegnng gründlich ver

fahren und fuche fich nun einen Brügeljungen, dem man die Schuld zufchieben
wolle. Die Partei verdient vollkommen den Vorwurf, der ihr gemacht wird.

In ihrer ratlofen Unentfchloffenheit vermag fi
e

fich weder ausfchließlich für die

gewerkfchaftliche, noch für die politifche Bewegung zu entfcheiden. Sie fürchtet,
daß, wenn fi

e

fich von den Gewerkfchaftern losfagt, ihr damit die
- gott

lob! - noch breite Maffe der verftündigen und nüchternen Leute verloren
gehen werde, die die Zukunftsphantafien wohl ganz hübfch finden, denen aber

doch eine Verbefferung ihrer Lage in der Gegenwart wichtiger und praktifcher

erfcheint. als der etwas unfichere Wechfel auf eine mehr oder weniger ferne
Zukunft, und fi

e

fürchtet andrerfeits, daß, wenn fi
e ihre ganze Kraft auf die

pofitive Mitarbeit, d
.

h
. im wefentlichen in die Gewerkfchaftsbewegung ver

legt, fi
e

fich felbft ihrer propagandiftifchen Kraft berauben werde. Und doch

heißt es hier: Entweder
- oder.

Bor uns liegt ein Artikel des Hamburger Echos, der den Standpunkt
der Partei treffend kennzeichnet, aber gerade deshalb mit befondrer Deutlich
keit zeigt, in welche Sackgaffe man geraten ift. „Auf welchem Wege - heißt
es da - können die ausgebenteten und nnterdrückten Klaffen die Macht der
herrfchenden Klaffen mehr und mehr einfchränken und fchließlich ganz brechen
und eine neue ökonomifche Ordnung herbeiführen? Offenbar dadurch, daß fi

e

der herrfchenden Klaffe den Apparat. womit fi
e

ihre Klaffenherrfchaft aufrecht
erhiilt, aus den Händen winden. daß fi

e

fich der Gefeßgebung bemüchtigen,

daß fi
e politifch operiren. Und das gelingt ihnen eben dadurch, daß durch

fortgefetzte Ausbeutung ihre Scharen immer mehr wachfen und fich eben zu

diefer politifchen Operation organifiren." Allerdings fei, fiihrt der Artikel

fort, neben der politifchen auch die gewerkfchaftliche, unmittelbar auf Verbeffe
rung der wirtfchaftlichen Lage gerichtete „Aktion“ gut und mißlich, aber doch
nur innerhalb der beftehenden Gefellfchaft. und auch dort nur in gewiffer Rich
tung. Aber das dürfe nie vergeffeu werden, daß der Sturz des Kapitalismus
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und die Sozialifirung der Produktionsmittel allein auf dem Wege der ..poli

tifchen Aktion“ erfolgen könne.

Wir erwähnen diefen Artikel nicht deshalb. weil er etwas befonders neues

enthielte. fondern weil er in gedrängter Kürze die von der Parteileituug feit
der Ausfcheidung der fogenannten Jungen eingenommne taktifche Stellung

richtig wiedergiebt und zugleich den ungeheuern Widerfpruch kennzeichnet. in

den man mit fich felbft geraten ift.

Auf dem Marxfchen Standpunkte fteheud. wonach die foziale Umwälzung

dadurch vor fich geht. daß die Schar der Ausgebeuteten immer größer und

größer wird. bis fchließlich die gewaltige Überzahl der Ausgebeuteten die

wenigen übrig gebliebnen Ausbeuter expropriirt. erwartet die Partei den Sturz
des Kapitalismus von der ..politifchen Operation.“ deren Anhänger durch fort

gefehte Ausbeutung beftändig wachfen. Von diefer Anficht aus müßte fi
e mit

Notwendigkeit dazu gelangen. jede Beftrebung. die darauf ausgeht. der fernern

Ausbeutung Einhalt zu thun. als reaktionär. d
.

h
. als die ihr naturgemäß

erfcheinende Entwicklung aufhaltend und verzögernd zu verwerfen. So ver

wirft fi
e denn auch aus diefem Grunde die konfervativen. auf Erhaltung des

Mittelftandes gerichteten Beftrebungen. Aber -- wunderbarerweife behandelt

fi
e die gewerkfchaftliche Bewegung der Arbeiterklaffe anders. Obgleich auch

diefe darauf gerichtet ift. die Schar der Ausgebeuteten zu vermindern. die Ar
beiter im wirtfchaftlichen Kämpfe immer widerftandsfähiger zn machen. ver

wirft die Partei diefe in ihrem Sinne fo durchaus reaktionäre Bewegung nimt
nur nicht. fondern erkennt fie au. duldet fi

e

nicht nur. fondern will fie an

geblich fogar fördern.

Diefe widerfinnige Politik muß fcheitern. Indem die Partei gleimzeitig
die Ausbeutung mittels der gewerkfchaftlichen Bewegung hemmen will. andrer

feits aber immer wieder erklärt. daß fi
e

ihre Hoffnungen auf das weitere Um

fichgreifen der Proletarifirung fehe. gelangt fi
e an den Punkt. wo von denen.

die die Gewerkfchaftsbewegung fördern wollen. die Frage an fi
e gerichtet wird:

Wohin willft du? Entweder if
t

dein Beftreben darauf gerichtet. daß
die Lage

der Arbeiter immer rat- und hoffnungslofer werde. und dann mußt du logifcher

weife der natürliche Feind der Gewerkfchaftsbewegung fein; oder dn bift ein

Freund der Gewerkfchaftsbewegung. und dann kannft und darfft du nicht gleich

zeitig wünfchen und erftreben. daß die Lage der arbeitenden Klaffen fortfchrei
tend hoffnungslofer werde.

Das ift die Frage. die. meift nur unklar empfunden und unbeftimmt aus

gefprochen. von den Gewerkfchafteru an die Parteileituug gerichtet wird. und

auf die zu antworten die Partei fich bisher nicht gemüßigt gefehen hat. weil

fi
e

nach keiner Seite hin Farbe bekennen mag. Wie kann man fagen
- und

es haben das in den letzten Wochen viele Anhänger der Gewerkfchaftsbewegung

ausgeführt -. man fc
i

ein ehrlicher Freund der Gewerkfchaftsbewegung. wenn
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man in demfelben Augenblicke prahlerifch verkündet. es müffe mit Naturnot

wendigkeit in kurzer Zeit die foziale Umwälzung erfolgen? Werden fich dann nicht
logifch denkende Leute fagen müffen. wozu fi

e

fich eigentlich den Mühen der

Gewerkfchaftsarbeit ausfetzen follen. wenn es doch fo wie fo bald mit der heu
tigen Gefellfchaftsordnung zu Ende if

t und das neue Zeitalter der Sozial
demokratie demnächft anbricht?

Noch reicht der Einfluß Bebels und Liebknechts aus. viele Genoffen über
die wahre Lage der Dinge hinwegzutäufcheu. noch empfinden felbft die felb

ftändigeru unter ihnen nur dunkel. wie man fi
e hinters Licht führt. und hegen

nur ein unbeftimmtes Mißtrauen. ohne ihren Vorwurf fcharf formuliren zu
können. Aber die Erkenntnis der Thatfache. daß die Partei da nicht ftille

ftehen kann. wo fi
e jeßt fteht. nimmt zu.

Die Politik nach dem Sprichwort: Wafch mir den Pelz. aber mach mich

nicht naß. kann auf die Dauer nicht beibehalten werden; zwifchen der Marx

fchen Verzweiflungstheorie und der gefunden und nüchternen Praxis der Ge

werkfchaftsbewegung liegt ein Abgrund. der mit dialektifchen Kunftftückchen nicht

zu überbrücken ift. Die Partei muß fich entfcheiden. ob fi
e die foziale Revo

lution weiter fördern oder ob fi
e

fi
e

durch Verbefferung der Lage der Arbeiter

in dem beftehenden Staate. namentlich durch eine ehrliche Unterftützung der

Gewerkfchaften. hintanhalten und mehr und mehr unmöglich machen will. Wenn

fi
e den erftern Weg wählt. fo werden fich die vielen verftändigen Männer. die

in der gewerkfchaftlichen Organifation vereinigt find und das Rückgrat der

Partei bilden. von ihr zurückziehen. und fi
e wird. wenn auch vielleicht nach

fchweren innern Kämpfen. in das Nichts zurückgefchleudert werden. aus dem

fi
e hervorgegangen ift. Wählt aber die Partei den letztern Weg. dann fteht

fi
e mit beiden Füßen auf dem Boden des beftehenden Staats. dann hat fi
e

begonnen. ein gefundes und berechtigtes Glied im Staate zu werden. Wir

wünfchen im Jntereffe unfers ganzen Volks. insbefondre aber der Arbeiter

felbft. daß die fozialdemokratifche Partei dem Zuge nach rechts folge.
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Zach und Windifchgrätz
Anz Wien

n demfelben Zeitungsblatt. das die Ernennung des Fürften

Alfred Windifchgräh zum öfterreichifchen Minifterpräfidenten ent

hielt. war auch die Nachricht von dem Tode des ehemaligen
i Minifter des Innern und der Juftiz ])r. Alexander Bach zu
lefen. Beide Namen. der des neuen Mannes. wie der des längft

für die Welt abgeftorbnen. bei dem man ftaunte. daß er noch am Leben fei.

erwecken eine Fülle hiftorifcher Erinnerungen. Windifchgräh hieß der Bezwinger

der Wiener Revolution. Es war das der Vater des neuen Minifterpräfidenten.

Bach war zuerft einer der eifrigften Parteigänger diefer Revolution. dann fuß

er in dem Kronrat. der den leßten großen Verfuch einer Zufammenfaffung aller

Teile der öfterreichifchen Monarchie zu einem mechanifchen Einheitsftaat auf

abfolutiftifcher Grundlage unternommen hatte; er unterzeichnete das Konkordat.

das diefem Einheitsftaat eine kirchliche Weihe geben follte. während die

frühern Verfuche diefer Art eher in einem feindlichen Gegenfatz zum römifchen

Kirchentum geftanden hatten.

Man wird nicht leicht in der öfterreichifchen Gefchichte Männer finden. auf
die fich das bekannte Wort aus dem Prolog zum Wallenftein fo gut anwenden

ließe als auf die beiden. jenen Windifchgräß und diefen Bach. Windifchgräh

if
t von der demokratifchen Tradition der Achtundvierziger zu einer Art von

Alba gemacht worden. zugleich aber galt er als das Prototyp ariftokratifcher

Aufgeblafeuheit und Befchränktheit. man legte ihm das ungeheuerliche Wort

in den Mund: ..Bei mir fängt der Menfch erft bei dem Baron an.“ Männer.
die ihn gut kannten. haben verfichert. nicht nur nie eine folche Äußerung von

ihm gehört zn haben. foudern auch. daß er von der Gefinnung. die fich darin

ausfprechen würde, weit entfernt gewefen fei. Für die Revolution hegte er

allerdings keine Shinpathien. für die Triebe. die fi
e belebten. hatte er kein

Verftändnis. er fah nur eine unwürdige Studenten- und Schreiberherrfchaft

darin. die zu enden. mit den fchärffteu Mitteln zu enden. er als Soldat und

treuer Diener des Kaifers für feine heilige Pflicht hielt. Vom Kaifer mit

unbefchränkter Vollmacht zur Herftellung der Ordnung verfehen. verhängte er

am 25, Oktober 1848 den Belagerungszuftand über Wien. und nur den Ge

meinderat - eine fchon auf Grund der Märzerrungenfchaften zufammengefehte
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nnd gewählte bürgerliche Vertretung - erkannte er als gefehliche Behörde
an, nicht den Reichstag, der längft ein Rumpfparlament war und fich feit dem

6. Oktober Exekutivgewalt angemaßt hatte, nicht das Zentralkomitee der demo

kratifchen Vereine. noch den Studentenausfehuß, die fich beide zu Leitern der

ftädtifchen Bewegung aufgeworfen hatten. Nach fünftägiger Belagerung er

fchien denn auch eine Deputation des Gemeinderats im Lager des Fürften,

um die Unterwerfung der Stadt anzuzeigen. Aber in Wien erhoben fich hinter
ihrem Rücken die radikalen Elemente noch einmal und erzwungen einen

Bruch der fchon gefchloffenen Kapitulation: die fchwarzgelbe Fahne, die der

Forderung des Belagerers gemäß auf dem Stephansturm aufgezogen werden

follte, wurde in taufend Zehen zerriffen. Nun ließ Windifchgräß die Stadt

erftürmen, am Abend desfelben Tages, am 31. Oktober 1848, ward er ihrer

Herr. Daß über fi
e ein fehweres Strafgericht ergehen mußte, war felbftver

ftändlich. Aber Windifchgräh ging mit Mäßigung vor, von einem „Blutbad“
von dem hernach die Demokraten deklamirten, war keine Rede, nur einige Hin
richtungen fanden ftatt, die ftädtifchen Freiheiten wurden nicht angetaftet.

Mit mehr Grund war der Name des verftorbnen Bach jahrzehntelang
mit dem Fluch der Unpopularität belaftet. Zwar daß er in dein gährungs

reichen Jahre aehtundvierzig feine politifchen Anfiehten ziemlich jäh und ent

fchieden geändert hatte, bedeutet in unfern Augen nicht viel: einmalige Sinnes

änderung inmitten einer furchtbaren Krifis if
t

oft nicht ein Zeichen von Cha
rakterlofigkeit, fondern von Überlegung, von Belehrbarkeit. Bach war im Jahre
1848 einer der angefehenften Advokaten in Wien, er gehörte dem Advokaten

gremium und dem verftärkten ftändifchen Ausfchuß an, der in den Märztagen

mit dem Erzherzog Ludwig und andern Mitgliedern des Hofes unterhandelte,

um die Verleihung einer Konftitution zu erwirken. Wenn er da aufs eifrigfte

gegen das abfolutiftifche Shftem fprach, fo that er das auch ganz im Sinne

des gemäßigten Bürgertums: die Erhaltung der alten' Zuftände wollte ja nie

mand mehr. Daß diefer konftitutionellen Bewegung, die eigentlich nur auf
Wiedererlangnng uralter Rechte, nicht auf revolutionäre Umgeftaltung aus

ging, eine andre, gefährlichere, radikalere folgen follte, die Thron und Reich,

fa die gefellfchaftlichen Ordnungen aufs ärgfte bedrohte, trat damals noch nicht

zu Tage, wurde auch von Sehärferblickenden nicht erkannt oder im Enthufias
mus des Augenblieks überfehen. In dem Minifterium Weffenberg-Doblhof,

in das Bach als qutizminifter eintrat, fuchte er zuerft, dem revolutionären

Urfprung diefes Minifterinms gemäß, im Einvernehmen mit dem konftituirenden

Reichstag zu wirken. Wenn er fich da in den Verhandlungen iiber die Ent

laftung des bäuerlichen Grundbefiße's für die Entfchädigung ausfprach, wenn

er das hart angefochtne Betoreeht der Krone gegeniiber den Befchlüffen des

Reichstags verteidigte, fo war dies noch kein Abfall von der konftitutionellen
Sache, und wir begreifen nicht, wie ein gcmäßigt liberales Blatt_ und die |
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Neue freie Preffe will das doch fein
- hierin fchon das Zeichen einer An

näherung Bachs an die Hofpartei fehen kann. Evenfo wenig hieß es in den

Dienft der Reaktion treten. daß fich Bach nach den blutigen Arbeiterfrawallen

im Auguft an entfchiednen Maßregeln zur Herftelluiig der öffentlichen Ruhe
und Sicherheit hervorragend beteiligte. Selbft den Eintritt Bachs in das

Minifterium Felix Schwarzenberg können wir nicht verurteilen; war doch deffen
Programm zuerft keineswegs die Rückkehr zum abfolatiftifchen Staat. war_ doch

Graf Stadion. der Schöpfer des öfterreichifchen Gemeindegefehes. Minifter des

Innern darin. Aber daß fich Bach nach dem Tode diefes Mannes dazu brauchen
ließ. deffen organifatorifhes Werk zu zertrümmern. daß er auch die neue. .von

Schmerling entworfne. fehr maßvolle Gerichtsreform außer Kraft fetzte und

felbft nach der Aufhebung der oktrohirten Verfaffung im Amte. blieb. darin

fehen wir feine große Verfchaldang nicht nur dem Bürgertum gegenüber. aus

dem er hervorgegangen war. fondern gegen den Staat überhaupt. Denn dazu»
bedurfte es keines befondern Sharfblicks. einzafehen. daß nur durch eine Aus
und Uinbildung der ftändifchen Einrichtungen und durch Heranziehung der

Bürgerfchaft zu den Aufgaben der Verwaltung der revolutionäre Bodenfatz.
den das Jahr 1848 überall zurückgelaffen hatte. allmählich vertilgt werden
konnte. nicht aber durch Vernichtung alles felbftändigen politifchen Lebens in

Land und Stadt. Man wende nicht ein. daß hernach. befonders nah dem
Tode des Fürften Schwarzenberg (April 1852). Bach feine Kräfte dem groß
artigen Plan eines einheitlich organifirten Gefamtftaats mit rückfichtslofer Ger

manifation der nichtdeutfchen Bevölkerungen gewidmet habe. Diefer Plan if
t

einem Jofeph dem Zweiten niht gelungen zu einer Zeit. wo das nationale
Selbftgefühl bei diefen Bevölkerungen noch im erften Keime lag. von einer

Selbftbeftimmang der Völker aber überhaupt noch niht die Rede gewefen war;
wie konnte ein Staatsmann. der feine Lehrzeit zwifchen der März- 'und der
Oktoberrevolation abfolvirt hatte. fo verblendet fein. ihr Gelingen zu hoffen!
Nein. daß ein Mitglied des Adels. das in ftolzer Abgefchloffenheit die Be

wegung der Welt ringsum gleichfani ignorirt hatte. daß ein Soldat. der meinen

mochte. im Staatsleben fahre man ebenfo wie im Heere am beften mit ftrammer

Einheit und Zucht. daß diefer fich. einem folchen Irrtum hingeben konnte.

finden wir begreiflich; daß es Alexander Bah konnte. verftehen wir nicht.
Viel eher if

t uns feine Hinneigung zum Klerikalismus verftändlich. Die katho

lifche Kirche hatte fih ja feit den Tagen Kaifer Jofephs einer freiern Be

wegung in Ofterreich niht erfreut. auch unter der langen Regierung Franz
des Erften hielt man an ihrer Bevormundung durch den Staat feft. War

nun. fo hätte man allenfalls fragen können. das Gebäude des zentraliftifch

abfolutiftifchen Ofterreich nicht etwa deshalb fo inorfch geworden. weil die

Kirche kein Intereffe an feinem Beftehen hatte. die Kirche. die in den Pro
vinzen. befonders in den Alpeuländern. noch eine fo große Gewalt über die
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Geifter und Gemüter des Volks ausübte? Wie, wenn man es einmal mit ihr
im Bunde verfnehte? Jedermann weiß: der Verfuch mißlang in doppelter Be

ziehung; die Kirche, als deren Organe nun Volizeifoldaten und Vanduren er

fchienen, verlor viel von* ihrem alten Anfehn auch in den breiten Schichten des

Volks, und der Staat wurde um fo verhaßter, weil er von den Überliefe
rungen abwich, die auch fehr vielen Anhängern des abfolutiftifchen Shftems
als geheiligt galten.

Die Männer der neuen Zeit, fowohl die, die der fcheidenden Regierung

angehörten, wie die andern, die eben jeßt an die Spiße der Gefchäfte getreten

find, haben zu der politifchen Verfönlichkeit Bachs keine Beziehungen, Der

Name Windifchgrätz mag bei allen Radikalen einen unangenehmen Klang haben;

für uns aber, die wir in der energifthen Zurückweifung aller Elemente des

Umfturzes, ob fi
e nun ihren Ausgangspunkt von nationalen Überfchwenglich

keiten oder von fozialen Theorien nehmen, eine der Hauptaufgaben des neuen

Kabinetts fehen, uns gilt er eher als eine gute Vorbedeutung.

Bildung
Von Friedrich paulfen

(Schluß)

4

_. achdem wir uns über das Wefen der Bildung verftändigt haben,'

ziehen wir daraus ein paar Folgerungen über Form und Mittel

ihrer Erwerbung.

'*

Unmittelbar if
t mit diefer Auffaffung von ihrem Wefen ge

Es if
t das Grundgeer alles organifchen Lebens, daß es nur

durch Entfaltung von innen heraus Geftalt gewinnt. Eine Wachsfigur wird

durch Drücken und Streichen, eine Marmorftatue durch Behauen und Meißelu
geformt, ein organifcher Körper kann durch mechanifche Eingriffe wohl ver

krüppelt oder zerftört, aber nicht gebildet werden. Ganz dasfelbe gilt von

dem geiftigen Leben; es kann nicht von außen durch Ankleben von „Bildungs

ftoffen,“ fondern nur durch die Thätigkeit des innern Formprinzips Geftalt
erlangen. Man kann die Jugend Namen und Wörter, Formeln und Vara
graphen nnd ganze Lehrbücher der „Bildung“ auswendig lernen laffen, und

das gefchieht ja täglich in allen Ländern des gebildeten Europas in Taufenden
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von ..Bildungsanftalten“; das Ergebnis if
t in Wahrheit nicht Bildung. fon

dern Mißbildung. Bildung kann nur entftehen durch innere Verarbeitung und

Affimilation. Wo wir es mit Tieren und Pflanzen zu thun haben. wiffen
wir das und beachten es; Gärtner und Tierzüchter geben ihren Pfleglingen
allerlei Geftalt; fi

e

wiffen. es kann nicht durch Anfüguug von außen. fondern
nur durch die Thätigkeit des innern Formprinzips gefchehen. indem man ihm

entfprechende Entwicklungsbedinguugen darbietet. Nur beim Menfchen und

feiner geiftigen Bildung wird es leicht vergeffen. hier glaubt man durch

fleißiges Hobeln und Kleben jedem Beliebigen jede beliebige „Bildung“ geben

zu können. fo entfchieden auch die Natur der Mißhandlung widerfprechen mag.

Zweitens if
t damit gegeben: Bildung if
t eine Sache der Freiheit. nicht

des Zwanges. Das innere organifche Geftaltungsprinzip läßt fich nicht nötigen.
es läßt fich zur Ajfimilation anregen und reizen. aber nicht zwingen. na

opera ni] aliuä poteat 110m0. qunrn ut earpora natur-alu.. aämareat. et

innerer-it; religuu natura iutuZ tranaigit. Dies Wort Bacous (hier. 0kg. 1. 4
)

bezeichnet auch die Aufgabe und die Grenze der Leiftung des Erziehers und

Lehrers. Er kann darbieten und reizen. aber - religuu natura intue trans
igit. Und wird er allzu zudringlich. dann weigert fi

e
fich jener innern Voll

bringung. Alfo der eigne Wille. das freie Verlangen if
t

hier Vorausfehung

alles Gelingens. und ihrer fich zu verfichern if
t die erfte Bedingung frucht

barer Einwirkung. Natürlich if
t damit nicht gemeint. daß der Erzieher jeder

Augenblickslauue des Zöglings nachgeben müffe; im Gegenteil. er wird ihm

behilflich fein. gegeniiber den Launen zu einem wirklichen Willen. gegenüber
den ewig wechfelnden Augenblicksbegierden des finnlichen Wefens zu einem

dauernden auf ein großes Ziel gerichteten Verlangen durchzudringen. Aber

ohne den freien Willen in diefem Sinne wird er nichts Bedeutendes er

reichen. weder für die fittliche. noch für die geiftige Bildung. Durch Zwang

kann eine gewiffe Abrichtung. durch den Stock kann Auswendiglernen er

zwungen werden. Bildung gedeiht nur in der Freiheit. ..Ich kann niemand

beffer machen. als durch den Reft des Guten. der in ihm ift; ic
h kann nie:

mand klüger machen als durch den Reft der Klugheit. der iu ihm if.“ Seht
man in dies Wort Kants (in den Fragmenten aus dem Nachlaß) ftatt Reft
Anlage oder Luft. fo if

t damit das ganze Geheimnis der Erziehung aus

gefprochen.

Auch das find wir allzu fehr geneigt zu vergeffen. Nicht bloß der

Vater. der mit Zorn und Strafen dem Kinde den ..Willen zu brechen“ und

ihm einen neuen geben zu können meint. oder die Mutter. die mit Hauslehrer
und Nachhilfeftunden die „Bildung“ ihres Söhnchens erzwingen will. auch
der Schulpotentat vergißt es. der durch Vermehrung der Prüfungen und Ver

ftärknng der Kontrolle der Bildung glaubt zn Hilfe kommen zu müffen,

Staatsprüfungen find ein Notbehelf. die Auswahl unter den Bewerbern um
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Ämter und Stellen von der Gunft und Parteilichkeit der Vergebenden nach

Möglichkeit frei zu machen. Das if
t

ihre einzige Bedeutung. Zum Beför

derungsmittel der Bildung taugen fi
e

nicht. Im Gegenteil. für ruhige Ent
wicklung und Aneignung find fi

e eine fchwere Gefahr. In der Natur jeder
Prüfung. die nicht eine rein innere Angelegenheit zwifchen dem Lehrer und
dem Schüler ift. liegt es. die Aufmerkfamkeit von der Sache abzulenken; das

Beftehen der Prüfung wird Zweck. und das Lernen Mittel. Mit Mitteln
wird es aber liberal( fo gehalten. daß man mit dem geringften Aufwand den

größten Erfolg zu erzielen fucht. Mittel haben ja keinen Eigenwert. Und

man fage nicht. thatfächlich werde doch der Zweck. die Erkenntnis oder Fer
tigkeit erreicht. Es ift etwas andres. eine Sache verftehen und eine Prü
fung in ihr beftehen; zu dem lehtern genügt in fünf von zehn Fällen auch
der bloße Schein der Sache. Es kann jemand eine Prüfung über Philofophie
und deutfche Litteraturgefchichte. über Kant und Goethe beftehen. ohne daß

ihm von Kants oder Goethes Geift etwas aufgegangen ift. ja ohne daß er

fi
e gelefen hat. Umgekehrt: es kann jemand Kant und Goethe gelefen und

für feine wirkliche Bildung höchft fruchtbare Einwirkung von ihnen empfangen

haben. ohne daß er eine Prüfung über fi
e

beftehen kann. Ia beinahe kann
man fagen: der Sache fich allzu fehr hingeben. if

t

nicht ohne Gefahr. der

Kandidat möchte fich dadurch in falfche Sicherheit einwiegen laffen und die

Erwerbung der höchft nötigen Antworten auf allerlei Examenfragen verfäumen.
Das merken natürlich auch die Kandidaten. Und darum hat eine Prüfung

immer die Tendenz. mag auch der Examinator der verftändigfte und wohl

meinendfte Mann von der Welt fein. das Lernen. das ihr vorhergeht. auf
die äußerlichen und zufälligen Dinge hinzulenken und es damit für die wirk

liche Bildung unfruchtbar zu machen. Am meiften wird fich diefe Tendenz
bei den Prüfungen durchfeßen. bei denen es fich um die fogenannte ..allgemeine

Bildung“ handelt; Prüfungen im Fachwiffen und Fertigkeiten find nicht fo
gefährlich. Wenn ic

h

mich nicht täufche. find die Prüfungen. mit denen ini

neunzehnten Jahrhundert die Schulverwaltungen die ..allgemeine Bildung“ zu
befördern fich haben angelegen fein laffen. eine der Urfachen. die den banau

fifchen Sinn in den gelehrten Ständen haben großziehen helfen. Sie töten

das innere Verhältnis zur Sache. Wer fich zum Behuf eines Verhörs i
u

der allgemeinen Bildung die Reihenfolge der biblifchen Bücher. oder die Namen

der zwölf Stämme Israel. oder ein Kompendium der Gefchichte der Philo
fophie und Pädagogik mit einem Ragout zufammenhangslofer Sätze eingeprägt

hat. der wendet fich leicht für immer von diefen Dingen ab. mit der Empfin

dung. daß fi
e überhaupt ungenießbar feien. Durch die erzwungne Befchäfti

gung wird die freie und aus innerer Teilnahme an der Sache fließende leicht

zurückgedrängt oder ganz verdrängt; und doch if
t

diefe allein für die innere

Bildung fruchtbar.
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Was für das Lernen gilt, daß es Freiheit und Luft zur Sache voraus

feßt. das gilt übrigens auch für das Lehren. Ein Lehren. das geiftige Bil
dung zum Ziel l)at. gedeiht nur in der Freiheit; wird ihm diefe durch be

engende Vorfchrift und harte Kontrolle genommen. fo verliert es Freudigkeit

und Kraft nnd wird zum notdiirftigen Abrichten. Auch das haben Schul

behörden eine Neigung zu vergeffeu; in der Abficht. den Unterricht zu heben.

haben fi
e in diefem Jahrhundert Inhalt und Methode des Unterrichts vielfach

durch fo ftarre Vorfchriften eingeengt und den Lehrer unter fo fcharfe Auf

ficht geftellt. daß für perfönliche Auffaffuug und Löfung der Aufgabe wenig

Spielraum bleibt. Die Folge ift. daß der Unterricht aufhört. eine freie Kunft

zu fein. daß er zur fabrikmäßigen Arbeit herabfinkt; kein Wunder. daß aus

folchen Bildungsfabriken dann auch fabrikmc'ißige Ware hervorgeht. nicht ge

bildete Menfchen. Das hindert nicht. daß diefelbe Behörde denfelben Lehrern
dann verhält. es fe

i

ihre Pflicht. auf die Individualität der Schüler Rückficht

zu nehmen; nicht fchablonenhafte Gleichförmigkeit. foudern kräftige Perfönlichkeit
und füchtige Gefinuung fe

i

das Ziel der Schulbildung. ..Kommt aber der

Tag der Abrechnung. dann werden gleiche Leiftungen verlangt. die Ziegelfteine

müffen gebrannt fein. Das Perfönliche if
t aus dem Bewußtfein verfchwuuden.

Oder noch fchlimmer; es gilt nicht. fofern es Lehrern und Schülern zu gute

kommen könnte. aber es laftet. fofern zufällige und perfönliche Neigungen des

Auffichtsbeamten als Forderungen geltend gemacht werden.“ *
)

5

Endlich ergiebt fich aus dem Wefen der Bildung Maß nnd Auswahl
der Bildungsmittel. Wir werden fagen: lernen foll jeder das und fo viel.

als er fich einerfeits innerlich anzueignen. andrerfeits in lebendigem Gebrauch

zu verwerten vermag. Das erfte hängt ab von der natürlichen Begabung.
das andre auch von der äußern Lebensftellung. Zuerft macht demnach die

Verfchiedenheit der Anlagen nach Richtung und Umfang Unterfchiede in der

Art und dem Maß des Unterrichtsangebots notwendig. wo andres und mehr.
als die natürlichen Anlagen fordern oder ertragen. aufgenötigt wird. da ent

fteht Mißbildung. Hierüber wird. in der Theorie wenigftens. nirgends ein

Zweifel fein. Wer angehalten wird. äußerlich aufzunehmen. was er innerlich

nicht faffen kann. der wird dadurch auch um die Kräfte gebracht. die ihm die

Natur verliehen hat, Aber ähnlich ergeht es auch dem. deffeu Schulbildung

nicht zu feinen Lebensverhältniffen paßt. Und zwar gilt das nicht minder

von dem Zuviel als von dem Zuweuig. Wertvoll if
t nur der Befitz. den das

Leben zu verwerten Gelegenheit giebt. wobei denn natürlich nicht bloß an

*) Aus einem lefenswerten Auffaße von Fr. Reuter über die Aufgabe der Erziehung
im Ghmnafium. in Fleckeiiens Jahrbüchern fiir Philologie und Pädagogik. Jahrgang 1892.

2
.

Abteilung. Heft 1 und 2
.
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Verwertung zum Geldmachen zu denken ift; wertvoll if
t die Erkenntnis, die

ihren Befiher einerfeits in der Auffaffung und Löfung der praktifchen Auf
gaben fördert. die ihm das Leben im Beruf und in der Familie, im Staat

und in der Gefellfchaft ftellt, andrerfeits ihn zur Betrachtung zur Vhilofophie

aufgelegter und gefchickter macht. Was unter den gegebnen Umftänden weder
das eine noch das andre leiftet, if

t

ihm weniger wert als nichts: „Was man

nicht nützt, if
t eine fchwere Laf .“

In der Wirklichkeit machen fich widerftrebende Tendenzen gegen die For
derung der Theorie geltend. Auf der einen Seite verwirft die demokratifche
Doktrin grundfätzlich die Rückfth auf die gefeflfchaftlichen und Berufsunter
fchiede, auf der andern Seite pflegt fozialariftokratifche Praxis gegen die

Forderungen und Weigerungen der Natur überaus harthörig zu fein.
Das alte Ideal der Demokratie ift: gleiche Erziehung, wenigftens gleicher

Schulunterricht für alle, ohne Unterfchied des Berufs und der wirtfchaftlicheu
Lebensftellung. Gegenwärtig hat fich die Sozialdemokratie diefe Forderung

angeeignet; fi
e verfpricht fich feine Erfüllung allerdings erft von der Auf

hebung der Klaffenunterfchiede felbft und if
t

fo konfequent. zugleich die Be

rufsunterfchiede als künftig wegfallend anzufehen: in der vollkommnen Gefell

fchaft der Zukunft wird feder zu allen Aufgaben gefchiekt fein und je nach

Bedarf auf Zeit verwendet werden. Das gilt insbefondre auch von den bis

herigen Regierungsberufen; die Aufgabe der Leitung bedarf nicht befondrer
und befonders vorgebildeter Perfonen, fi

e wird - fo oerfichern die Zukunfts
philofophen - bei allen der Reihe nach umgehen können.
Ich glaube nicht, daß die Zeit kommt, die diefem Ideal Erfüllung bringt.

Die Aufhebung der Berufsdifferenzirung könnte nicht ohne fchwerfte Schädi
gung der Leiftungsfähjgkeit der Gefellfchaft gefchehen; die erftaunliche Kraft
und Produktivität der gefellfchaftlich organifirten Arbeit beruht eben darauf,

daß die Einzelnen zu differenzirten und fpezifizirten Organen ausgebildet werden.

Auch werden berufsmäßige Leiter und Regierer mit befondrer technifcher Vor

bildung nicht entbehrlich werden. Was man als ein mögliches Ziel ins Auge

faffen kann, das ift: die Auswahl für den Beruf allein oder doch wefentlich
von der natürlichen Begabung der Einzelnen abhängig zu machen. Jetzt if

t

fi
e wefentlich abhängig von der gefellfchaftlichen Stellung der Eltern. Den

befitzenden Klaffen fallen die leitenden Stellungen im wirtfchaftlichen Leben

und die Regierungsberufe im Staat als erbliche Ansftattung zu, während die

nichtbefißeuden von dem Wettbewerb thatfächlich fo gut wie ausgefchloffen

find; ihnen if
t

Handarbeit als erblicher Beruf zugewiefen. Und das hat denn

zur Folge, daß die Forderungen der Natur nicht felten fchwer gekränkt werden.

Unfähige werden mit unendlicher Mühe notdürftig abgerichtet und treten in

die leitenden Stellen, wo fi
e

nichts leiften, und wo ihnen felber nicht wohl
wird. Und andrerfeits wird folchen, die zu großer Thätigkeit innere Be

1.
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i.

gabung mitbringen. die Gelegenheit zur Ausbildung vorenthalten; indem fi
e

bei niederer Dienftleiftung feftgehalten werden. geht ihr Talent der Gefamtheit

verloren. und fi
e

felber haben lebenslang an dem Druck der Verhältniffe 'zu
tragen. Das alfo wäre ein möglihes Ziel fozialreformatorifcher Beftrebungen
und ein wirkliches Ideal: den gefellfchaftlihen Beruf in Einklang mit dem

Naturberuf bringen freilich ein Ideal. deffen Verwirklichung nie ohne Reft

gelingen wird. fchon darum niht. weil es ein zuverläffiges Mittel der Er
kenntnis der natürlichen Berufung niht giebt.

Ift hiernah die Differenzirung der Berufe eine foziale Notwendigkeit. fo

if
t es auch die Differenzirung der Schulformen. Vor allem wird die große

Differenzirung der Berufe in folche. die vorzugsweife die körperlichen Kräfte

in Anfpruch nehmen. und in folche. die vorzugsweife Kopfarbeit erfordern.

oder. fo können wir auch fagen. die Differenzirung der Glieder der Ge

fellfchaft in motorifche und dirigirende Organe. zwei verfchiedne Grundformen
des Schulunterrichts notwendig machen. die beiden Formen. die wir gewöhnt

find. als Volksfchule und Gelehrtenfchule zu unterfcheiden. Der Kurfus der

Volksfchule wird auf einen Abfchlaß etwa mit dem vierzehnteu Lebensjahre

angelegt fein müffen. dann übergiebt fi
e

ihre Shüler dem Leben; der Kurfus
der Gelehrtenfchule wird länger bemeffen fein müffen; er empfängt feine nähere
Beftimmung duch die Anforderungen. die die wiffenfchaftliche oder technifche

Fachfchule an die Vorbildung ihrer Schüler ftellt. Die Unterrihtsgegenftände

der Volksfchule kann man mit Paul d
e

Lagarde unter dem Namen Heimat
kunde zufammenfaffen; ihre Aufgabe ift. die Jugend in der natürlichen und

vor allem in der geiftig-gefchihtlihen Umgebung ihres Volkes heimifch zu
machen; Religion. vaterläudifche Sprache und Dichtung. Gefchichte und Landes

kunde. dazu einige Naturkunde. das wird nebft den elementaren Fertigkeiten

und Künften. Lefen. Schreiben. Rechnen. Zeichnen. den Umkreis ihres Unter

richts ausfüllen. Die Gelehrtenfchule wird vor allem zwei weitere Unterrichts

fächer aufnehmen: fremde Sprachen und Mathematik. Da die Völker niht
ein ifolirtes Dafein führen. fondern in politifcher. wirtfchaftlicher und geiftiger

Hinficht Glieder größerer Kreife find. fo erwächft hieraus die Aufgabe. die

Beziehungen des nationalen zum internationalen. zum gefchichtlichen Leben

der Menfchheit zu erkennen und zu leiten. Hierfür if
t die Kenntnis der

Sprachen unentbehrlich. Für die politifchen und wirtfchaftlichen Beziehungen.
wie auch für die wiffenfchaftliche Arbeit. die den europäifchen Völkern eine

gemeinfame ift. find vor allem die Sprachen der mitlebenden Kulturvölker

wichtig; für die Auffaffung der Stellung des eignen Volkes innerhalb des

geiftig-gefchihtlihen Lebens der Menfchheit kommen dazu die Sprachen

der alten Völker in Betracht; die Schöpfungeu der Griechen und Römer auf
dem Gebiete der Philofophie und Wiffenfchaft. der Kunft und Dichtung, des

Rechts und Staats find Ausgangspunkte des modernen Kulturlebens. Hierzu
Grenzboten [7 1893 59
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kommen die Elemente der Wiffenfchaften in wiffenfchaftlicher Form, vor allem

die Mathematik als das Organon der Naturwiffenfchaften, die ebenfo wie die

Sprachen jahrelange fchulmiißige Einübung erfordert. Das wären die beiden
aus der Konftitution des fozialen Lebens fich ergebenden Grundformen der

Schule; wobei denn nichts hindert, daß fi
e

fich mit mannichfachen Unterarten

den jeweiligen Möglichkeiten und Bedürfniffen anpaffen, als einklaffige Dorf

fchule und als vielklaffige Stadtfchnle, als klaffifches und als realiftifches

Ghmnafiumz und eben fo wenig, daß fich zwifchen ihnen Mittelformen bilden,

fo eine Bürgerfchule mit verlängertem und erweitertem Kurfus der Volks

fchule, an die fich wieder Fachkurfe anfchließen mögen. Nicht Einförmigkeit,

fondern Mannichfaltigkeit wird uns als das wünfchenswerte erfcheinen, damit

nach Möglichkeit jede Anlage, jedes Bedürfnis, jede Leiftungsfähigkeit das,

was ihr gemäß ift, antreffe. Und höchft wünfchenswert wird es fein, daß
der Übergang aus der einen Schulform in die andre fo fehr als möglich er

leichtert werde. Aber nicht die Aufhebung der verfchiednen Schulformen über

haupt kann das zu erftrebende Ziel fein. Hieran würde auch das Ber

fchwinden der Klaffenunterfchiede, wie es die Sozialdemokratie vorausfieht,

nichts ändern; die foziale Notwendigkeit verfchiedner Berufe würde Verfchieden

heit der Bildung auch dann notwendig machen. Jn einem vielberufnen Buch
eines Amerikaners (Bellamh, Rückblick vom Jahre 2000) wird uns ein Zu
kunftsbild gemalt; die erften zwanzig Lebensjahre find bei allen gleichmäßig

allein der Erziehung und allgemeinen Bildung (general culture uncl human

itiee) gewidmet; erft mit dem einundzwanzigften Jahre findet die Einftellung

in die Arbeitsarmee ftatt, Ich fürchte, wer bis zum einundzwanzigften Lebens

jahre nur der „allgemeinen Bildung“ gelebt hat (nicht einmal Ausbildung der

Handgefchicklichkeit foll ftattfinden; dafür wird eine theoretifehe Unterweifung

über die verfchiednen Arbeitsprozeffe gegeben und die Jugend aufgemuntert,

in Werkftätten und Fabriken als Zufchauer zu hofpitirenl), der wird, wenn er

nun die Arbeit eines Ackerknechts oder Schmieds thun oder in eine Ziegelei

oder Kohlengrube gehen foll, mit feinen zarten Händen und feinem Überfluß
an „allgemeiner Bildung“ fich fehr am unrechten 8Glatze vorkommen. Ber

mutlich hat der Verfaffer niemals eine diefer Arbeiten auch nur aus der

Nähe gefeheu, gefchweige denn Hand angelegt; um fo beffer läßt fich auf dem

Diwan über die zukünftige Welt träumen. Aber, mit Goethe zu reden: „Die

Welt if
t

nicht aus Brei und Mus gefchaffen.“ Und darum if
t

freilich keine

Gefahr, daß diefes Mißverhältnis von allgemeiner Bildung und notwendiger

Arbeitsleiftung jemals eintrete. Die Erde if
t

zwar zur Bildungsanftalt der

Menfchheit gefchaffen, aber auf die „allgemeine Bildung“ höherer Töchter und

Söhne fcheint dabei nicht eben in erfter Linie das Abfehen gerichtet gewefen

zu fein. Und fo wird auch der Rat des Dichters, den er dem oben erwähnten
Vers anfchließt, gelten:
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Deswegen haltet euch nicht wie Schlaraffen;

Harte Biffen giebt es zu kauetn

Wir müffen erwürgen oder fie verbauen.

Wird hier durch die Natur der Dinge ein falfches Ideal abgehalten, zu
viel Schaden anzurichten, fo fteht es dagegen anders mit den falfchen Bildungs
beftrebungen der guten Gefellfchaft. In den höhern Schulen kann man überall
fehen, wie junge Leute beider Gefchlechter jahrelang zum Lernen von Dingen

angehalten werden, für die fi
e weder Neigung noch Begabung haben. Die

Folge if
t

jene Erfcheinung, die neuerdings den Beobachtern unfers Lebens fo

vie( zu fchaffen macht: die Halbbildung. Halbbildung, fo werden wir fagen, if
t

eben das, was der gemeine Sprachgebrauch Bildung nennt: das „alles gehabt

haben“ und „von allem mitreden können.“ Sie entfteht überall da. wo ohne
Rückficht auf die Naturanlage „Bildungsftoffe“ aufgenötigt werden, die zu

affimiliren die Natur fich weigert. Halbbildung if
t

nicht die Wirkung einer

beftimmten Schulart, etwa der Realfchule, wie man gemeint hat, auch nicht
eines nur zur Hälfte abfolvirten Schuikurfus, wie andre meinen, fodaß jemand,

der aus der Tertia abginge, fein Leben lang als Halbgebildeter herumlaufen
*

müßte, während der mit dem Reifezeugnis entlaffene fich einer „vollen und

ganzen“ Bildung zu erfreuen hätte; Halbbildung if
t

innerlich unvollendete

Bildung. So giebt es die Etymologie an die Hand: entfteht Bildung durch
innere Verarbeitung und Affimilation, fo entfteht Halbbildung da, wo Stoffe

bloß äußerlich aufgenommen werden. Ins Gedächtnis gepackt, liegen fi
e wie

fremde Körper in der Seele, hemmen die natürliche Entwicklung und verzerren
und verunftalten die geiftige Bildung.

Eine folche Bildung if
t nun allerdings ein Unglück. Ift ihre Erwerbung

eine Vlage, fo if
t

ihr Befih ein Unfegen. Halbbildung macht eitel und ge

fallfüchtig. Wie aller Vuh zur Schauftellung drängt, fo auch jener Bildungs
flitter; er hat ja keinen Wert, wenn ihn niemand fieht. Halbbildung macht
hochmütig und herrifch. Da fi

e keinen innern Wert hat, fo fieht man um

fo mehr auf äußere Anerkennung des Vorzugs und verachtet die andern, die

keine „Bildung“ haben. Halbbildung macht unduldfam und brutal. Seiner

felbft nicht ficher, kann man andre Art nicht gelten laffen, fondern empfindet

fi
e als ein Attentat auf die eigne „Bildung“ Der Halbgebildete if
t überall

daran zu erkennen, daß er alles, was nicht den gleichen Fabrikftempel trägt,

fchmäht und verfolgt. Daher feine augeborne Feiudfchaft gegen alles Aus

gezeichnete und Eigentümliche; Originalität if
t

ihm Infolenz. Endlich macht
Halbbildung unzufrieden und unglücklich. Wie könnte auch einem Wefen, das

fo zu fich felbft und feiner Umgebung fteht, wohl i
n

feiner Haut fein?

Wahre Bildung if
t von dem allen das Gegenteil. Sie meidet Schein

und Oftentation, denn fi
e

hat kein Bedürfnis, von den Leuten gefehen zu
werden, Ein gutes Merkmal des wirklich Gebildeten ift, daß er fwweigen
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und hören kann und fogar den Mut hat, etwas nicht zu wiffen. Wahre
Bildung if

t

innerlich befcheiden, denn fi
e

thut fich felber fchwer genug und

blc'iht fich nicht über dem, was andre nicht haben. Eben darum if
t

fi
e duld

fam gegen das Andersartige; fi
e

freut fich, wo fi
e einem Eigentümlichen b
e

gegnet, wenn es echt ift, und hofft Bereicherung des eignen Wefens von ihm.

Endlich: fi
e

macht reich, zufrieden und glücklich, fi
e

if
t ein Schatz7 der, einmal

erworben, nicht verloren gehen noch an Wert verlieren kann, denn er hat keinen

Marktwert.

Jugend
Ein Liebezdrama

Zefprochen von Adolf Grafen von weftarp

mungen des Tages geboren, leben fi
e

meift nur für den Tag.

und ehe noch die berufsnu'ißigen Kunftrichter ihr Urteil abge

fchloffen haben, find oft die Gegenftc'inde ihrer geiftvollen Unter

fuchung fchon wieder von den Wellen nachdrüngender neuer Erfcheinungen

hinweggefpült und in dem dunkeln Schlunde der Bergeffenheit begraben.

Einzelnen diefer Stücke if
t es allerdings in den leßten Jahren gelungen,

fich nicht nur für längere Zeit auf dem Spielplane ihrer Geburtsftätte zu b
e

haupten. fondern auch von dort aus einen Siegeszug über alle deutfchen
Bühnen, ja fogar ins Ausland anzutreten und monatelang das Theater zu

beherrfchen. Ich erinnere nur an die Sudermannfchen Stücke „Die Ehre“ und

„Heimat“ und an Fuldas Märchendrama „Der Talisman,“ die zahllofe Auf

führungen erlebt und erregte Meinungskämpfe veranlaßt haben. Solchen
Stücken gegenüber wc'ire es eine anziehende Aufgabe, an den Forderungen, die

die echte, reine Kunft an ein Dichterwerk ftellt, zu prüfen, inwieweit der

raufchende äußere Erfolg ihrem innern Werte entfpricht. Es wäre nützlich
und dankenswert, mit der Fackel einer ehrlichen, unbeftochnen Empfindung und

eines gefunden, unverdorbnen Gefchmacks den großen Günftlingen der Tages
litteratur einmal ins Geficht zu leuchten.
Neuerdings if
t es das dreiaktige Schaufpiel Jugend von Max Halbe,

das, nach der Aufnahme zu fchließen, die es im Publikum und bei der Preffe
gefunden hat, beftimmt zu fein fcheint, fich den Erzeugniffen jener Auserwählte!!

auzureihen. Mit feltner Einmütigfeit if
t das Stück gelobt worden, uud merk

*dii*

. N
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würdigerweife um eines Umftands willen. auf den man bisher nicht viel Ge

wicht legte. der nun aber doch anfängt. als Vorzug betrachtet zu werden:

die „Jugend“ foll nämlich von echt deutfchem Geifte durchweht fein. Das

haben nicht nur Blätter behauptet. die. wenn fi
e

auch in deutfcher Sprache

fchreiben. fonft ganz andern Geiftes Kinder find. fondern auch Blätter von

unverfälfchter. ehrlicher deutfcher Gefinnung. Ich habe dies Urteil mindeftens
ein Duheud mal gelefen. Ganz begeiftert rief der Kritiker der Täglichen Rund

fchau aus: ..Das franzöfifche Schaufpiel if
t in völliger Auflöfung begriffen.

das deutfche geht fiegreich empor. Endlich hört man doch wieder die Zauber

weifen einer echten Poefie. . . . Ich möchte diejenigen. welche der jungdeutfchen

Poefie _immer wieder vorwerfen. daß fi
e kein nationales Gewächs fei. iu die

»Ingendc hineinführen und fragen: Wenn das keine nationale Poefie ift. was

if
t dann eine?“ -

Donnerwetter! dachte ic
h bei mir. es find doch Mordskerle. diefe Iung

deutfchen; fi
e können alles. nun können fi
e fogar deutfche Stücke fchreiben. Das

muß ic
h

fehn! Und fo pilgerte ic
h denn während meines lehten Aufenthalts i
n

Berlin nach dem ..Neuen Theater“ am Schiffbauerdamm. betrat die üppigen
Räume faft in feierlicher Stimmung und fah. als fich der koftbare. refedafarbne
Plüfchvorhang teilte. mit hochgefpannten Erwartungen den kommenden Dingen

entgegen.

Der Inhalt der „Jugend" if
t bald erzählt. Bei einem alten. jovialen

katholifchen Landpfarrer in Weftpreußen lebt die Tochter feiner verftorbuen

Schwefter. das achtzehnjährige Annchen. Das Mädchen if
t iu nicht ganz ge

regelten Verhältniffen zur Welt gekommen. denn der Vater- na. kurz. ..Vater
is nich.“ wie der Berliner fagt. Eine uneheliche Geburt gehört ja zu den
unumgänglichen Erforderniffen eines modernen Theaterftücks. Das if

t

alfo
nur „natürlich“ Weniger natürlich erfcheint es fchon. daß das Kind über

diefen Punkt genau Befcheid weiß und unbefangen darüber fpricht. was aller

dings zum Teil der junge politifche Kaplan verfchuldet. ein ftrenger Eiferer.
der als Beichtvater dem Mädchen fort und fort die Sünde der Mutter vor

hält und. um wenigftens die ihm anvertraute Seele der Tochter. in der er

allerlei angeerbte Triebe vermutet. zu retten. dem lebensfrohen Kinde das

Klofter als einzigen fichern Hafen vorftellt.
Da kommt ein Brief. worin der Befuch Hänschens. eines Betters von

Annchen. angemeldet wird. Häuschen if
t der Sohn einer Ingendliebe des alten

Pfarrers und daher diefem fehr ans Herz gewachfen. Er hat eben fein Abi
turientenexamen beftanden und will nach Heidelberg; er kommt nur auf einen
Tag. um fich dem väterlichen Freunde zu zeigen. Abfchied zu nehmen und

dann in die goldne Freiheit hinauszuftürmen. Aber da fieht er ..herrliäj in

der Jugend Prangen die Jungfrau vor fich ftehn“ und verliebt fich in fie.
und Aunchen. deren zurückgedrängte Lebensluft durch den frifchen Windhauch.
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der von außen kommt. plößlich zu heller Flamme emporlodert. denkt mit

Grauen an das ihr drohende Los in der Kerkerzelle des Klofters und wirft

fich faft unbewußt dem Freunde als ihrem Retter und Befreier in die Arme.

Und nun kommt wieder etwas. was eben nur der moderne „Dichter“ fertig

bringt: das unausbleiblich Gefchlechtliche. worin die ganze naturaliftifche Welt

und Lebensanfchaunng kreift. wie der Ochfe im Göpelwerk. worin fi
e

auf- und

untergeht. Daß die beiden fich lieben. genügt nicht. Vor den Augen des

Zufchauers entwickelt fich die finnliche Begierde durch alle ihre Erregungs

zuftände. Von dem erften Kuß an. den fi>j die „Kinder“ auf den fcherzhaften

Vorhalt des Pfarrers geben. wiffen wir genau. wie die Gefchichte enden wird.
Das Flüfterwort. das ihr der Jüngling ins Ohr raunt. nachdem fi

e

ihm ver

fprochen hat. ihn am nächften Morgen zu wecken. und auf das fi
e errötend

den Kopf an feiner Bruft birgt. if
t

bloß die letzte fichtbare Beftätigung einer

Einwilligung. an der wir fchon lange nicht mehr gezweifelt haben. Diefe
Stelle if

t in ihrer verfchwiegnen Deutlichkeit zugleich eine der fchamlofeften Ver

letzungen des öffentlichen Anftands. die fich die moderne Bühne erlaubt hat.
Wenn nachts in der Friedrichftraße in Berlin eine gewiffe Sorte von Mädchen
dem aus der Kneipe heimkehrenden Lebemann einen auffordernden Blick zu

wirft. fo findet das die gefittete Welt empörend; auf der Bühne aber darf

ähnliches gefchehen vor den Frauen und Töchtern der guten Gefellfchaft. und

fi
e

laffen fims ruhig gefallen.

Das ..fündige Blut“ der Mutter hat alfo auch die Tochter zu Fall ge

bracht. Der Kaplan hat Recht behalten. als er den alten Pfarrer warnte. in

zu großer Vertrauensfeligkeit die wachfende Zuneigung der jungen Leute zu

begünftigen. Nun if
t der Iammer groß. Aber unfer „Dichter“ löft alle

Fragen. was aus den Schuldigen werden foll: z. B. ob Häuschen moralifch
verpflichtet fei. fein Studium aufzugeben und als ehrfamer Philifter ein Brot

zu fuchen. das ihm ermögliche. fein Schätzchen heimzuführen? auf fehr ein

fache Art. Da if
t

nämlich ein blödfinniger Stiefbruder Annas. aus einer

fpätern wirklichen Ehe ihrer Mutter. (Auch das if
t ein beliebter Kniff der

Modernen. die ..Kinder der Liebe“ mit aUen körperlichen und geiftigen Vor

zügen auszuftatten. die ehelich erzeugten dagegen zu Trotteln zu machen. ge

wiffermaßen zu Trägern des Fluchs. mit dem alle unfre bürgerlimen Ein

richtungen belaftet fein follen.) Diefer Bruder Amandus if
t

höchft eifer

füchtig auf Hans. weil Annchen für Hans Waffeln bäckt. von denen er nichts
bekommt. Der rachgierige Schwachkopf verfchafft fich eine Vogelflinte

- man
weiß nicht recht. wie und woher

- und fchießt durchs Fenfter auf Häuschen.
Er trifft aber natürlich die Schwefter; diefe ftirbt. und das Stück if

t aus.

Das eine wird wohl aus diefer kurzen Darftellung zu erkennen fein,

daß die „Jugend“ ihrem Geift und Wefen nach völlig zu der Klaffe moderner

Dramen zählt. die nun fchon fo lange auf unfern Bühnen umgehen. Alle Re

L
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quifiten. die wir längft als den eifernen Beftand diefer Sorte von Stücken'

kennen. begegnen uns auch wieder in der „Jugend“: uneheliche Geburt. Ver

erbung. Verführung. Fall. Der Ehebruch fehlt offenbar nur deshalb. weil über

haupt keine Ehe vorkommt. die gebrochen werden könnte. Alfo alles in allem: ein

ganz gewöhnliches. gemeines. ja »u hier thut das Fremdwort gute Dienfte
-

ganz ordiuäres Stück ..jungdeutfchen“ Stiles. nicht den Nickel wert. den der

Theaterzettel koftet. Und wir könnten die Akten darüber fchließen. wenn nicht
das merkwürdige Urteil. hier fe

i

nationale Poefie. hier wehe deutfcher Geift.

zu einer Ausfprache über diefen Punkt nötigte.

Wo fteckt in der „Jugend“ der deutfche Geift? Worin foll er fich äußern?
Etwa in jenem Zornausbruch. worin der Pfarrer den Kaplan für den Fall
des Mädchens mit verantwortlich macht. da die hinter feinem Rücken gefpon

nenen Klofterintriguen und die dadurch hervorgerufne Gewiffensbedrängung

dem armen Opfer die Verfuchung erhöht hätten? Nun ja. der ehrliche Alte
redet ein kräftiges Deutfch mit dem Popolski. aber das if

t

doch ein einzelner

Auftritt. der dem Kernpunkt der Sache fernliegt. Den Kernpunkt bildet das
Liebesdrama des jungen Paares. Und da erwäge man: einem Bürfchlein. das

eben mit der Schule fertig if
t und im Raufche der Freiheit die Welt im Rofen

fehimmer vor fich liegen fieht. tritt eine Jungfrau in den Weg. hold und

lieblich. das Kleinod des Mannes. der den Jungen als Gaft unter feinem

Dache willkommen heißt. der fich in arglofeni Vertrauen an dem Wohlgefallen

freut. das die beiden blühenden Menfchenkinder an einander finden. Diefen

deutfchen Jüngling ergreift das Entzücken der erften Liebe. die ganze felige
Wonne eines liebevollen Herzens. und

- anbetend finkt er nieder und gelobt

in taufend heißen Schwiiren der Erkornen ewige Treue? Oder er geht ftill
einher. feufzt zum Monde auf und fucht in fehnfuchtsvollen Reimen feiner

Gefühle Herr zu werden? Oder er faßt heilige Entfchlüffe. gut und worker

zu fein. um die Geliebte zu verdienen? O nein. foudern wie einem alten

Lüftling flaekern ihm die Augen. geile Triebe fchießen i
n

ihm empor. und wie

man feile Dirneu überredet. fo thut er ihr. Und das if
t

deutfch! deutfch

empfunden. gedacht. gedichtet! Ich glaube. Schiller. als er in feinen unfterb
lichen Verfen die junge erfte Liebe befang. hat beffer gewußt. was deutfch ift.

..Wie ein Gebild aus Himmelshöhn“
-

fo erfcheint dem deutfchen Jüngling
das Mädchen. Heilig. unverletzlich dünkt fi

e

ihm. Er ahnt im Weibe ein

füßes. feliges Geheimnis und blickt mit frommer Scheu zu ihr empor, Die

Liebe durchbebt. ergreift. erfchüttert ihn. reinigt ihm Herz und Gedanken. läutert.

klärt und reift ihn zum Manne.

Deutfehe Jünglinge. erhebt euch wider den Verleumder. der euch hinab

zieht in den Sumpf gemeiner Luft! Steht auf wider den. der die deutfche
Jungfrau befudelt. indem er ihr Ehre und Keufchheit abfprichtl Sagt ihm.
daß die deutfche Jugend noch Jdeale hat. die fi
e weit hinausheben über die
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Moderluft, aus der feine Geftalten und Bilder geboren find, Das ift ja der

Geift„ den wir bekämpfen im Namen der deutfchen Kunft und Sitte, der Gift
hauch, der uns nach und nach foviel Liebliches und Holdes zerftört hat, der

unfer Volkstum fchändet und fremde Miftbeetpflanzen in unfern Garten feht.
Nein, die „Jugend“ if

t kein deutfches Stück! Wer das behauptet, kennt den

deutfchen Geift nicht. An einer Stelle wird uns der Unterfchied deutfchen und

„modernen“ Empfindens befonders klar. „Wie kannft du fo etwas thun?“
fragt der alte Pfarrer ganz faffungslos den Sünder. Und diefer antwortet

ruhig: „Ich bin ihr fa fo furchtbar gut!“ Alfo darum! Weil er fie liebt,

muß er fi
e verderben! Wir Deutfchen achten, was wir lieben; wir fchirmen

und fchützen es, wir halten die Hände über einem teueru Haupte, daß ihm
kein Schade gefchieht. Dem Jungen Halbes find das veraltete Vorurteile:

Ich liebe fie, erg0 muß ic
h

fi
e

haben! Eine höchft einfache und bequeme

Moral und eine fo „natürliche,“ denn im Tierreich gilt fie unbeftritten, genau

fo handelt der brünftige Eher. Ich aber fage: Vini! Jch wollte in ein

Theater gehen, nicht in einen Schweineftall!

Unfre Jugend if
t leider von den Krankheiten diefes abfterbenden Jahr

hunderts nicht unberührt geblieben. Sie zeigt Auswüehfe von mancherlei Art,

und wer als „Dichter“ das Bedürfnis fühlt, im Schmitt-,e zu waten, der mag

fich folcher Auswüchfe bemäehtigen und Gefinnungsgenoffen damit erbauen.

Wir aber, die wir unfer Volkstum lieben und hochhalten, die wir die Kräfte
kennen, die trotz mancher verderblichen Einflüffe und trotz manches faulen Triebs

den deutfchen Baum doch immer neu mit frifchem Grün und herrlichen Blüten

fchmücken, wir laffen nicht zu, daß man ein Sumpfgewächs wie diefe „Jugend"

als deutfch bezeichne. Wir erheben feierlichen Einfpruch gegen diefe Verun
glimpfung deutfchen Geiftes und deutfcher Poefie, Wäre, was die „Jugend“

befeelt. der deutfche Geift der Gegenwart, dann hätten wir keine Zukunft mehr.
Dann wären wir zur Ernte reif, und unfre Garben würden fremde Schnitter
fammeln, und der Sturm würde über die Stoppeln fegen, Aber fo weit ift
es noch nicht, und dahin wird es auch nicht kommen! Jin Gegenteil, mehr
denn je regt fich der alte deutfche Hauch über dem deutfmen Saatfeld. Mehr
und mehr befinnt fich das deutfche Wefen auf fich felber, und immer kräftiger

hebt es die Schwingen. Es wartet auch eines Sturmes, der es aufnimmt
und in einem neuen Lenz durch die Lande trägt. Aber diefer Sturm wird
dann reine Luft bringen. Er wird die deutfche Flur von allem Fremden,
Schwulen, Ekeln, von allen Zerfehungsftoffen und Seuchenerregern fäubern
und wird uns auch von den übeln Dünften der großen Kloake befreien, die

fich moderne Dichtung nennt und *die deutfche Kunft um ihren guten Ruf ge
bracht hat.
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D, „. öchte nicht einer von unfern vielen Statiftikern von Beruf oder

aus Liebhaberei fich einmal an die Beantwortung nachftehender

F Fragen machen: 1. Wie viel verkäufliche neue Gemälde werden

_ j in einem Jahre ausgeftellt. und wie viel werden verkauft?
___ÄWÜi 2. Wie viel Quadratmeter Wandfläche in Galeriegebäaden. oder
wie viel durchfchnittliche Wohnzimmer (in denen noch andre Gegenftände als

Bilder untergebracht werden müffen) wären erforderlih. um alle ausgeftellten

Bilder fo aufzuhängen. daß fi
e überhaupt gefehen werden könnten? 3. Welche

Summe machen die für alle ausgeftellten Werke der Malerei geforderten Preife

aus. wie viel pflegt jährlich für Bilderkäufe aufgewandt zu werden. und i
n

welchem Verhältnis fteht diefer Betrag zu den für den Lebensbedarf der Be

völkerung erforderlichen Summen?

Wir verkennen keineswegs. daß die gewünfchten Zahlen etwas fchwer zu

befhaffen fein würden. glauben aber. daß die Arbeit mehr Nutzen bringen

könnte als manche andre. auf die alljährlich in eignen Büreaus großer Fleiß
verwendet wird. Sie würde nicht nur in allgemein faßlicher Weife das uu

geheure Mißverhältnis zwifhen Angebot und Nachfrage vor Augen führen.
von dem ohnehin jeder eine ungefähre Vorftellung hat. fondern zugleich zeigen.

daß die Nachfrage gar nicht größer fein kann. Und das if
t der Punkt. über

den namentlich in der Künftlerwelt große Unklarheit herrfcht. Grundirte

Leinwand if
t in unendlicher Fülle vorhanden. Farben werden genug fabrizirt.

um alles Feftland zu tünchen. und an fleißigen Händen. die mit Farben um

zugehen wiffen. fehlt es auch niht. Aber wir find niht reich genug. die

gefamte heutige Kanftproduktion zu konfumiren. wobei vorläufig die Frage

der Oualität der Produktion unberührt bleiben kann. Man führt gern an.

daß heutzutage unverhältnismäßige Summen vom Theater. von Pferderennen
und andern nobeln Paffionen verfchlungen werden. daß man gut und teuer

ißt und trinkt u. dgl. m. Dabei wird jedoch oft überfehen. daß der gerügte

und gewiß vielfach reht verwerfliche Luxus keineswegs außer Verhältnis zu
dem gefteigerten Wohlftande. dem gefunknen Geldwerte und andern Vor

bedingungen der heutigen Lebensführung fteht. und daß auh die Kunftlieb

haberei nicht weniger an Ausbreitung gewonnen hat. Bildnismaler geringern
Grenzboten 1d' 1893 60
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Grades werden jeßt allerdings weniger in Anfprnch genommen. als noch vor

einigen Jahrzehnten: das verfchuldet die Vervollkommnung der Photographie.

Dafür verlangt man aber Originalgemälde als Wohnungsfchmuck in unzäh

ligen Hänfern, wo man einft mit Lithographien zufrieden gewefen wäre; und

wenn hierbei nur zu oft hohles Vroßentum eine wichtigere Rolle fpielt, als

wahre Freude an den Schöpfungen der Kunft, fo haben fich darüber wenigftens

die Maler nicht zu beklagen. Jm Gegenteil follte man glauben, daß der
Börfenjobber und die Kokotte, die auch diefen Teil der „Jnnendekoration“ mit

jeder Mode wechfeln wie ihre Kleider und Hüte, fo recht Menfchen nach

ihrem Herzen fein müßten, kämen nur nicht leider auf diefe Art die Bilder

immer wieder auf den Markt und machten fo ihren eignen Verfertigern Kon

kurrenz. Jeder Vorwand zur Klage würde erft dann verfchwinden, wenn jeder

Staatsbürger gefeßlich verpflichtet wäre, jährlich einen beftimmten Teil feiner

Einnahme für den Ankauf neuer Bilder zu verwenden, und man fich feines

frühern Befißes diefer Art nicht anders entäußern dürfte, als durch Ver

brennen. Sagt man den Mißvergnügten, daß alle Staaten fehr bedeutende

Summen für Kunftzwecke bewilligen, fo erfolgt die Belehrung, das fe
i

noch

viel zu wenig, und überdies wiirden die Gelder meiftenteils ganz fchlecht an

gewendet, nämlich zum Ankauf von Werken, deren Urheber, längft geftorben,

keinen Nutzen mehr davon haben. Ja wenn die alten Meifter nicht wären!
Aber dürfen wir den mit täglichen Sorgen ringenden folche Regungen des

Neides zum Vorwurf machen, wenn vom Glück übermäßig begünftigte Maler

meifter ungefcheut die Lehrmeinung zum beften geben, daß die Galerien nur

den Zweck hätten, den Künftlern der Gegenwart Ideen zu liefern?

Ziehen wir die Summe, fo kommen wir immer wieder auf die unanfecht
bare Wahrheit znrück, daß viel mehr produzirt wird, als vorausfichtlich kon

fumirt werden kann. Diefelbe Erfcheinung kommt bald auf dem einen, bald

auf dem andern Gebiete des Erwerbes vor, und fi
e

hat ftets diefelbe Kur

zur Folge: Einfchränkung des Betriebes. Schmerzlich if
t

diefe Kur unter

allen Umftänden. alle, denen fi
e verordnet wird, fträuben fich anfangs, und

mancher geht an ihr zu Grunde. Doch endlich muß fich jeder der harten

Notwendigkeit fügen. und die Nachwachfenden ziehen für fich eine Lehre aus

den bittern Erfahrungen ihrer Vorgänger
- für die nächfte Zeit wenigftens.

Sind die Erfahrungen in der Künftlerwelt now nicht bitter genug? Was

wird aus den taufend und abertaufend Bildern, die auf allen Ausftellungen

unverkauft und auch bei der verfchämten Bettelei, die fich Lotterie nennt, un

berückfichtigt geblieben find? Das if
t ein troftlofes Kapitel. Jm günftigften

Falle können fi
e an einer Atelierwand auf den reichen Amerikaner warten,

der in den heutigen Vorftellungen die Stelle des britifchen Lords im vorigen
*

Jahrhundert einnimmt; andre übernimmt der Kunfthändler „für einen Spott

preis,“ den gezahlt zu haben er häufig noch bereut; noch andre werden



Das Aünfilerelend 475

lx

heruntergewafchen, damit wenigftens die Leinwand für abermalige Benuhung

gerettet wird. Und trohdem der immer größere Andrang zu diefer Laufbahn!

Es liegt eine bittre Wahrheit in dem Scherzworte des Malerhumoriften,

daß ein unbefounener junger Mann fich leicht das Malen angewöhne. Der

Trieb, abzubilden, äußert fich bei den meiften Kindern mehr oder weniger

lebhaft; durch Bilderbücher. Bilder an den Wänden, durch Schaufenfter,

Mufeen u. f. w. erhält er Nahrung, Zeichenunterricht wird, wie billig, in

allen Schulen erteilt, und gewöhnlich nicht mehr nach Methoden, die geeignet

wären, alle Neigung für künftlerifche Befchäftigung zu erfticken, zärtliche Eltern

und Lehrer, die gern wenigftens einen Lieblingsfchüier in die höhere Lauf

bahn eintreten fehn wiirden, die ihnen felbft verfchloffen geblieben ift, ent

decken, wo fich vor der Hand nur eine Liebhaberei zeigt, ein großes Talent und

bemühen fich, der Ausbildung des Knaben von vornherein eine beftimmte

Richtung zu geben. Vieles Zuredens wird es dabei felten bedürfen, denn

welches junge Gemüt follte die Ausficht auf ein freies Künftlerleben nicht

reizen? Beim Ausblick in die Zukunft denkt man natürlich an die lorbeer

und ordengefchmückten, villenbefihenden Großen und nicht an die vielen, die

ihr Brot kümmerlich mit Privatunterricht oder mit dem Netouchiren von

Vhotographien oder - gar nicht verdienen. Zu den fogenannten gelehrten
Berufsarten if

t der Weg mit endlofen Verhauen, trocknen Studien. Prü
fungen u. dgl. verlegt, vor dem Kunftjünger liegt eine ebne, breite Straße

durch anmutige Wiefen- und Waldgründe, belebt durch fchöne, heitre Menfchen

in farbenreichen Trachten, und kein Landjäger fragt den wohlgemuten Wan

derer nach einem Baß. Lehrbrief oder Schulzeugnis. Int Gegenteil würde
an mancher Stelle gelehrtes Gepäck eine fchlechte Empfehlung fein. Alfo

frifch hinein in die Akademie, die einige Verwandtfchaft mit der Mafchiue
hat, in die auf der einen Seite ein Hafe gejagt wird, um auf der andern

als Filzhut wieder zum Vorfchein zu kommen!

Das Experiment glückt bekanntlich ziemlich oft, öfter aber auch nicht.
Das Talent erweift fich oft nicht ftark genug. Der eine hat große Intentionen,

überwindet aber niemals die Schwierigkeiten des Handwerks, der andre erwirbt

fich bald das technifche Vermögen, weiß jedoch keinen verftändigen Gebrauch
davon zu machen, ein dritter if

t

faul u. f. w. Und kommt die Erkenntnis einer

verfehlten Berufswahl zum Durchbruch, fo if
t der Unglückliche in der Regel

für jeden andern Beruf verdorben oder doch zu alt geworden, noch etwas

andres zu lernen. Eher als dem Maler fteht noch dem Bildhauer. der darauf

verzichten muß, Monumente zu fchaffen, befriedigende und lohnende Thätigkeit

in feinem Fache frei, wenn er nicht zu eingebildet ift. Die Kunft des Mo
delleurs wird ja von Induftrien in Menge in Anfpruch genommen. Auch
gedeiht in dem Stande der Bildhauer, eben weil ihre Kunft noch in der na

türlichen Verbindung mit dem Handwerk geblieben if
t und immer bleiben muß,
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der thörichte Dünkel nicht fo üppig, der Anfänger und der Minderbegabte

glauben nicht herabzufteigen, wenn fi
e als Gehilfen in eines Meifters Werk

ftatt eintreten; und endlich if
t die Befchäftigung an fich nicht fo verführerifch

für das Dilettantentum. Darum finden wir die Beifpiele von Künftlerelend
viel häufiger in den Kreifen der Maler.

Alles das if
t

nichts neues, in allen Ländern treten diefe Mißftände ans

Licht, nur weniger grell und beunruhigend, wo wirkliches Talent fozufagen

dem ganzen Volke eigen if
t und deswegen nicht in jedem Falle als etwas

außerordentliches, der Pflege würdiges und den künftigen Lebensweg be

ftimmendes angefehen wird, oder wo eine Bereinigung günftiger Umftände einen

großen Markt gefchaffen haben. Und überall if
t man fich darüber klar ge

worden, daß das jeßige Akademiewefen einen Hauptanteil an der Schuld trägt.

Daß Lionardos seeaciecnja keine Pepiniere war, noch fein follte. daß die

heutigen Anftalten Schöpfungen unfruchtbarer Zeiten find. in denen man meinte,

Künftler züchten zu können wie Rennpferde und drillen zu können wie Sol
daten _ das wird wohl kaum beftritten werden. Keiner Akademie if

t eine

Blütezeit der Kunft zu danken, die Tüchtigen wachfen faft immer neben der

Akademie oder im Gegenfatz zu ihr empor. aber das Mittelgut und die Ma

nierirtheit pflanzten fich in den Treibhäufern munter fort. Das hat man fchon

fo oft empfunden und abzuftellen gefucht, bald durch Ummodelung der Or

ganifation, bald durch Berufungen, doch immer höchftens mit vorübergehendem

Erfolg, Es konnte das auch nicht anders fein, weil der Fehler in der ganzen

Jnftitution fteckt. Man kann ein vortrefflicher Künftler_ und doch gänzlich un

geeignet fein, fchulmäßig zu unterrichten. Ja die Berühmtheiten, die helfen
follten, haben oft am allerwenigften genüht, weil fi

e die perfönlichen Gaben,

durch die fi
e

fich auszeichneten, ihren Schülern nicht mitzuteilen verfuchten.
Es ift ein echt akademifcher Irrtum, daß durch Anleitung und Fleiß das Talent

zum Genie gefteigert werden könne. Ferner lehrt hundertfache Erfahrung, daß

der Zwang, zu fchulmeiftern, einen lähmenden Einfluß auf Künftler ausübt,

Wie oft fcheint die Produktionskraft mit dem Eintritt in das Lehrerkollegium

zu erlöfchen! Au>j das hat nichts überrafchendes, Ja, hätte man lauter
frifches, junges Blut um fich, Talente, deren Entwicklung zu beobachten Freude

machen könnte! Aber jeder Maffenunterricht hat etwas abfpanneudes, wie

vielmehr in Disziplinen, die- die eingehendfte Befchäftigung mit dem Einzelnen

zur unumgänglichen Borausfetzung haben. Doch wer zwingt den Lehrer, wird

man fragen, fich mit Maffen abzuquälen? Merze er doch die Talentlofen,

Trägen, Berftockten ans! Allerdings wäre das das richtige, aber herrfcht nicht

noch hie und da die büreaukratifche Anfchauung, daß der Ruhen einer Lehr

anftalt und die Wirkfamkeit eines Lehrers nach der Schülerzahl zu beurteilen

feien? Und tritt nicht leicht, wo folcher Unfinn nicht befteht, an deffen Stelle

ein unfeliger Ehrgeiz, einander durch die Schülerzahl den Rang abzulaufen?
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Anders wäre es gar nicht denkbar. daß fort und fort folche Scharen von halben
und Vierteltalenten aus den Akademien in die Welt gefchickt werden. Die

Ausftellungen von Prüfungsarbeiten find mitunter in diefer Beziehung fehr

lehrreich. Produktive Naturen bringen es fchwer zu dem Grade der Objek

tivität. der für einen guten Lehrer unentbehrlich ift. Jeder hält die Richtung.

den Stil. worin er felbft arbeitet. für befonders. wenn nicht einzig der Pflege
würdig. und fucht unwillkürlich die Schüler in diefelbe Bahn zu leiten. Da

'werden nun Kompofitionsaufgaben erteilt. je nachdem Antike oder Romantik

die Parole ift: Odhffeus und die Freier. Eäfars Tod, Hagar in der Wüfte.
Krimhildens Rache. Barbaroffa in Mailand. Karl 7. und Tizian oder der

gleichen. Was hilft es dir. du armer Jüngling. daß in dir vielleicht das

Zeug zu einem Eallot. Chodowiecki. Ludwig Richter oder Adolf Menzel fteckt?
Du mußt in großem Stil und Format komponiren. fieh zu. wie du damit

zuftande kommft! Ähnlich if
t es in der Landfchaft u. f. w. Und doch find

die Arten der Begabung noch unendlich viel mannichfaltiger. A ift der ge
borne Kartonzeichner. B fieht nur Farbe. E hat ein ausgefprochnes Talent
für die Skizze. macht aber. je mehr er die Entwürfe ausführt. die Sache immer

fchlechter. D if
t ein Humorift. E ein Satiriker. und fo fort durchs ganze

Alphabet. beinahe foviel „Spezialitäten“ wie Menfchen. Und das wird meift
alles über einen Kamm gefchoren. die Verhältniffe laffen es nicht anders zu.
Dagegen lehnt fich denn von Zeit zu Zeit die ftrebfame Künftlerjugend

auf und erklärt allem Konventionellen. Erftarrten. Pedantifchen. mit einem

Worte: dem akademifchen Wefen den Krieg. So entfloheu Overbeck nebft Ge
noffen der klaffiziftifchen Langweile Fügers in Wien. fo wanderten die jungen

Berliner mit Wilhelm Schadow nach Düffeldorf. fo ftrömen Jünger aus allen

Himmelsgegenden nach München. um - malen zu lernen. Und eine eben
folche Erfcheinung if

t ja auch das Auftreten der neueften Richtungen in der

Malerei. Ihre Anhänger geberden fich revolutionärer. anfpruchsooller. über

ftürzen und überkugeln fich: das liegt i
n der Zeit. Aber zu Grunde liegt

doch dem oft abgefchmackten oder lächerlichen Treiben. der Thorheit. aus dem

vollen Menfchenleben nur das Unintereffante oder Widerwärtige als male

rifchen Vorwurf herausgreifen. das berechtigte Verlangen nach Licht. Luft.
Freiheit. Natur. Und fchon jeht melden fich die Anzeichen dafür. daß
die Gährung die unreifen und unreinen Stoffe ausfcheiden. die Bewegung fich
klären wolle. Auch diefer Prozeß vollzieht fich wieder neben den Akademien

und gegen fie. die i
n

herkömmlicher Knrzfichtigkeit meinen. eine unbequeme Be

wegung durch Ignoriren oder Vernehmung befeitigen zu können.
Was ift dabei zu thun? Soll fich der Staat. der für den Unterricht nach

allen Seiten hin Fürforge trifft. nur der Kunft gegeniiber völlig teilnahmlos

verhalten. gleichgiltig alles gehn laffen. wie es will? Das ift keineswegs unfre
Meinung. Der Staat kann und foll mit feinen Macht- und Geldmittelu aller
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dings viel für die Kunft leiften. ohne Brutanftalten für Künftlerproletariat zu

unterhalten. Er kann jedem Gelegenheit gewähren. fich Fertigkeiten im Zeichnen
anzueignen. die in jedem Berufe nüßen können. und darüber hinaus die An

fangsbegriffe der Malerei. Dazu bedarf es keiner großen Künftler. nur tüch

tiger. folid gebildeter Schulmeifter. Er kann aber auch hervorragende Maler

auszeichnen durch Verleihung des fo gefchäßten Profeffortitels. Überlaffung

von Arbeitsräumen. nötigenfalls durch Befoldung. Die mögen dann nach

freiem Belieben Schüler aufnehmen oder nicht. d. h. Schüler im alten Sinne.

alfo Lehrlinge. die alles das praktifch zu lernen haben. was in guten Zeiten
als das Grunderfordernis der Kunft betrachtet wurde. das Handwerk. Schlimm

genug. daß das Farbenreiben durch die Induftrie entbehrlich gemacht worden

ift. und viele Maler gar nicht wiffen. was fi
e eigentlich aus der „Tube“ auf

die Palette drücken. und wie fich der eine Stoff zum andern. mit dem er ge

mifcht wird. wie zu den Binde- und Trockenmitteln. wie zur Atmofphäre u. f. w.

verhalten wird. Zeigt fich der Lehrling anftellig. fo wird er zum Gehilfen
des Meifters werden. im andern Falle wird er weggefchickt werden. noch jung

genug. zu etwas anderm zu greifen. noch nicht vom Künftlerdünkel angefteckt.

Nicht immer wird fich das Mittel bewähren. doch haben wir fchon oft die

Probe gefehen. wie bald junge Burfchen. die in der Kunft einen luftigen Zeit
vertreib vermutet hatten. durch die Lehrzeit bei einem verftändigen Künftler

ernüchtert wurden. Und wer fich nicht raten laffen will. der mag feinen Weg

felbft fuchen. Verfehlt er das Ziel. fo kann er mindeftens nicht. wie es jeßt

fo oft gefchieht. den Staat dafür verantwortlich machen. daß er die befte Iugend

zeit auf der Schulbank verbracht habe. um
_ ein Pfufcher und Hungerleider

zu werden.

Wie aber würde es dann um die wiffenfchaftliche Bildung ftehen? Bei
einem tüchtigen Meifter würden Lehrling und Gehilfe in den Gefprächen bei

der Arbeit und über die Arbeit vieles leichter und mehr für die Dauer lernen

als aus Vorlefungen. und wer überhaupt Bildungstrieb hat. dem ftehen gegen

wärtig die Mittel zu deren Befriedigung in überreicher Fülle zu Gebote.

Übrigens vernimmt man oft die Klage. daß gerade in diefer Beziehung die

akademifche Jugend von heute tief unter frühern Generationen ftehe. Früher
vereinigten fich Schülergruppen. um in den Abendftunden den Laokoon oder

Vafari mit einander zu lefen: das foll jetzt fehr felten vorkommen. weil manche
Herren Profefforen keine Gelegenheit vorübergehen laffen fallen. ihnen zu zeigen.

wie fehr fi
e

felbft Vernunft und Wiffenfchaft verachten.
Vor allem wird unfre Zeit wieder Vertrauen zu der eignen Kraft des

Talents gewinnen müffen. Die wohlgemeinten Bemühungen. ihm jedes Hindernis
aus dem Wege zu räumen. es zu päppeln und zu gängeln. fchießen auf diefen
wie auf vielen Gebieten weit übers Ziel hinaus. Es geht einmal nicht an.
daß jeder ..ftudirt.“ die fogenannten höhern Berufsklaffen find. wohin man
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fehn mag. überfüllt. in andern fehlt es an Kräften. die Überzahl der mit Sti
pendien reich gefegneten höhern Bildungsanftalten produzirt immer mehr Halb

gebildete und Unzufriedne. Die wirklich bedeutende Kraft hat fich wohl noch
immer felbft durch- und emporgearbeitet. und es if

t kein Unglück. wenn der

Gefchäftsmann. der Landwirt. der Handwerker. die vielleicht in ihren Jugend

jahren künftlerifche oder litterarifche Neigungen verraten haben. diefen die Frei

ftunden nach des Tages Arbeit widmen. ohne deshalb produktiv auftreten

den Bilder- und Büchermarkt befchicken zu wollen. In diefer Beziehung können
wir mit Neid auf England und Frankreich blicken. wo der Bürgerftand eine

viel geachtetere Stellung einnimmt. der alberne Gelehrten- und Künftlerhoch
mut nicht fo überwuchert. wie bei uns.

Die Flüchtlinge
Eine Gefchichte von der fandfiraße

(Fortlcßuna)

7

- .
.FTD

m andern Tage mußten fi
e es fchon als ein Glück anfehen. daß fie

**
'Zu-z in der Herberge Aufnahme gefunden hatten. Franz war erkrankt.

_t
h
-x er lag in ftarkem Fieber und fühlte fich unfähig. aufzuftehen. Der*'

j Jammer. den er fo lange ftill getragen hatte. war über ihn Herr

x geworden. Das war ein fchwerer Schlag für fie: fi
e

mußten fich
nun darauf einrichten. einige Zeit an diefem Orte zu verweilen.

Tagsüber war es in dem Haufe noch erträglich. aber der Abend wurde den

beiden fchreckliäj. da fi
e kein Licht in ihr Zimmer bekamen. Sobald der Morgen

aufdämmerte. flogen die meiften Kunden aus. um in irgend einer Dorffchaft ein

zufallen: fi
e ..gingen auf die Fahrt.“ bettelten den Bauer an. den Kaffer; aber

lieber noch hatten fi
e es mit den gutherzigen Bäuerinnen. den Kafferinchen. zu thun.

Das weibliche Herz konnte unmöglich lange dem Anblick von foviel Jammer. dem

Anfturm von foviel klagenden und fchmeichlerifchen Worten widerftehen.
Einige hatten weniger auf der Bettelfahrt als im Finden Glück. Es war

wunderbar. was man alles auf der Straße finden konnte: Uhren. Talgliehter.

Tabaksdofen. Pflanmenmus. Stiefel und vieles andre fand bald diefer. bald jener.
und foweit er die Gegenftände nicht felbft gebrauchen konnte. verkaufte er fi

e abends

auf der Herberge an unternehmende kleine Gefchäftsleute. Es war daher eine be

liebte. immer mit Heiterkeit aufgenommne Frage unter den Kunden: Ja Junge.
wem haft du denn das weggefunden?

So fahen die Flüchtlinge bei den Menfchen. die nunmehr ihre Umgebung
bildeten. öfter Geld in Fülle. während fi

e

felbft allmählich Mangel litten und

WB?“
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mit dem Hunger kämpften. Die Bettlerin war am andern Morgen verfchwunden,

auch das mnfikalifche Kleeblatt zog ab, nicht ohne daß alle drei die Flücht
linge noch einmal vor dem Alten warnten. Stiefel fagte zu Lucie: Wenn er euch
preßt, fo beruft euch auf mich. Ich weiß mehr von ihm als fonft jemand. und
den Ziegenhainer hat er auch fchon gefpürt, der alte Gauner.

Aber was konnten alle Mahnungen und Warnungen helfen? Sie ftanden
freundlos da, nur der Alte war ihnen geblieben. Er verfuchte es, ihnen Troft
zuzufprechen. und machte fich in den erften Tagen, fo gut er konnte nützlich, wenn

auch feine beruhigenden Worte nicht ganz billig waren. Er fühlte fich ftets als
eine Art Advokat, und er wußte daß Konfultationen Geld koften. jede Zwiefprache
mit den verlaffenen Menfchen rechnete er fich fiir eine Beratung an. Den Uni

ftänden Rechnung tragend machte er es freilich billig. Auch ein Kupferftiick nahm
er ohne Murten, und ein Dickchen, ein Zehnpfennigftück, rührte ihn fchon zu
Thränen, aber er war unermüdlich im Tröften und im Einziehen feiner hierdurch
entftandnen Koften. Bald erbat er fich Draht zu Hanf, nämlich zu einem Stückchen
Brot, bald zu einem Täßchen Schockelmei, unter welchem Namen den Gäften eine

brännliche Eichorienfuppe gereicht wurde. Zuweilen verfpiirte er auch eine Neigung

für „Feldhühner," die beliebte Zufpeife zu Häringen. Dafür unterhielt er dann

auch feine Schützlinge nach Möglichkeit und raubte ihnen für viele Stunden das
einzige Glück, das fi

e

noch hatten, die Freude eines ungeftörten Zufammenfeins.

In feinem Eifer brachte er ihnen auch einen Doktor; es war ein Barbier,
der in feiner Jugend einige Wochen hindurch in einem Krankenhaufe unter

geordnete Dienfte geleiftet hatte und fich feitdem einer ziemlicher! Berühmtheit
unter den Wandergenoffen erfreute. Befonders fchähte man ihn als „Star
operateun" außerdem wandte er hauptfächlich noch ein uraltes Mittel an, die fo

genannte Arquebufade, das Wundmittrl der Landsknechte. Er fühlte dem Kranken
an den Vals und fchiittelte höchft bedenklich den Kopf. Dann fprach er vom Ader
laffen„ entfchloß fich aber fchließlich, es vor der Hand mit einem abfcheuliehen Thee

zu verfuchen, mit deffen Hilfe er den Kranken in wenigen Tagen dahin brachte,

daß er kaum noch wußte, ob er leben oder fterben follte,

Es waren traurige Tage, die die Flüchtlinge nun verlebten. Der Wirt be
kiimmerte fich gar nicht um fie, nur die Wirtin kam wohl einmal verftohlen in
das Kämmerchen und reichte heimlich eine Suppe hinein. Wohlthätigkeit durfte
in diefem Haufe uur im Verborgnen geübt werden, fonft fühlte fich leicht alles

faule Gefindel von der Herberge angezogen. Der Wirt wollte es nur mit „reellen“
Leuten zu thun haben, mit keinem Lunipengefindel, das man aus Barmherzigkeit

erhalten mußte. Es war daher immerhin ein Wunder, daß die Flüchtlinge, die

allmählich mittellos geworden waren, noch im Haufe geduldet wurden. Sie fühlten
fich auch zur Dankbarkeit verpflichten und Lucie verfuchte es, fich durch Hilfs
leiftungen im Haushalt erkenntlich zu zeigen. Sie glaubten, der Wirt fe

i

weniger

ein Mann von Worten, als von Thaten, äußerlich mürrifäz und hart, fchon um

feines abgefeimten Kundenkreifes willen, aber doch nicht ohne Gntherzigkeit, Damit

thaten fi
e

freilich dem Manne bitter Unrecht, und noch einem andern, der der

wirkliche Wohlthäter war, nämlich dem Vagabunden. Diefer allein forgte für fie,
und man mußte es ihm zngeftehen, daß er wohlthah ohne damit groß zu thing er

that Gutes im Verborgnen,

uberhaupt war er fehr in ausgezeichneter Stimmung, er hatte Geld in

folcher Menge, daß er feine Reichtümer nicht mehr bei fich zu tragen wagte,

fondern einiges im Garten hinter der Herberge, einiges in einem vertrauten
ll'
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Wäldchen vergrub. Wie hatte er es gewonnen? Einfach durch feine Findigkeit
und Klugheit.
Die Flüchtlinge wagten nicht nah Haufe zu fhreiben. und er felbft hatte

fi
e davor ernftlih gewarnt. da ihre Briefe ficherlich wiirden aufgefangen

werden. Das hinderte jedoch niht. daß er Franzens Mutter felbft Nach
riht gab. Ju einer ftilleu Mittagsfiunde wurde am Tifch im „Salon“ ein

Brief aufgefchrieben. der ein Meifterftück der Beredfamkeit genannt werden
konnte. Da fhrieb ein würdiger Landwirt. namens Wiefel. der armen Frau teil

nehmende Worte. indem er den Leichtfinn der jungen Leute ebenfo ernft verar
teilte. wie er ihre jammervolle Lage bemitleidete. Er fchilderte die Rene nnd das
Leiden der armen verirrteu Menfchen in einer Weife. daß er felbft gerührt war.
und ermahute das Mutterherz dringend. die Pflicht der Vergebung zu üben. Der
Brief ging freilih nicht darh die Poft. fondern das Goldfchmiedchen. ein befheidner
Händler. nahm ihn mit und überbrahte nach einigen Tagen dem Alten Geld und
einen Brief voll treuefter. herzlicher Mutterliebe. Der Stromer las denn auch
die Antwort auf feinen Brief mit dem Gefühle wirklicher Befriedigung. Dem

Goldfchmiedchen gab er einen mäßigen Botenlohu. und feinen Schützlingeu ge

währte er foviel. daß fi
e eben niht verhungerten. und dabei forgte er wohl dafür.

daß fi
e aus der Angft vor ihren Berfolgern. die auf fi
e

fahnden mußten. nicht
herauskamen.
Ein zweites mal freilich gelang es ihm nicht. die Preffe anzufeßen. denn das

Goldfchmiedchen verweigerte entfchieden feine Beihilfe: Ich bin ein ehrlicher Iüd.
rief er. und gebe mih nicht ab mit faule Mafematten. Ich habe den Brief
überbracht und das Geld abgegeben. an welchen gewefen if

t die Adreffe. Aber
ein zweites mal werde ih niht gehen zu der Frau. die vergoffen hat blutige
Thränen.
Er ging zu den Flüchtlingen"hiuauf. und wenn er es auch nicht für feine

Pflicht aufah. den Alten zu entlarven. fo fprach er doch gatmütig und herzlich mit

ihnen und rief das erfte Lächeln auf Lueiens vergrämtem Geficht hervor.- Er er
zählte von feinen Wandrangen und Erlebniffen. Einmal war er auf einem

Polizeibüreau vernommen worden. Wie heißen Sie? hatte man ihn gefragt,
Abraham Löwenftein. Herr Kommiffarius. Woher find Sie? Aus Meferiß.
Herr Kommiffarius. Was find fie? Handelsmann. Herr Kommiffarius. Welche
Religion? Gott. hatte da das Goldfchmiedchen gefchrien. wenn ih Ihnen fage. ic

h

heiße Abraham Löwenftein und bin aus Meferiß und bin Handelsmann. foll ic
h

dann vielleicht fein altlutherifch'.)
Er erzählte die kleine Begebenheit fo drollig. daß fogar Franz einen Augen

blick heiter wurde. So hatte denn das Goldfchniiedchen feinen Zweck erreicht. und
nun konnte man anftandslos ein kleines Gefchäft daran anknüpfen. Franzens Uhr
wanderte. nachdem fie befcheiden abgefchäßt worden war. in die Tafhe des Handel
manns aus Meferiß.
Die Flüchtlinge hatten nun wieder Geld. und zwar für ihre Verhältniffe

viel. nur waren fi
e

fo unvorfichtig. von dem Handelsgefchäft. das das Gold

fchmiedhen weislich verfchwiegen hatte. dem Alten zu erzählen. Von diefer Stunde
an war die unentgeltliche Verpflegung zu Ende. fi

e

erhielten nur. was fie be
ftellteu. und zwar nur. wenn fie fofort bezahlten. und der Wirt erfchien. um

ihnen zu fagen. daß fernerhin niht wieder geborgt würde. So fchrumpfte ihr
kleiner Befih täglich mehr zufammen. und da Franz noch immer elend war. fahen
fie troftlofe Tage vor fich.
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Wir wollen uns ergeben. Lucie. fagte Franz mit matter Stimme. Schreibe
nach Haus. damit fie dich finden. Mit mir mögen fi

e

machen. was fi
e wollen.

Es ift aus und zu Ende. rette nur dich!
Lucie wies das Anfinnen zurück. Soweit if

t es noch lange nicht. Franz.
tröftete fi

e

ihn. Nur der Tod foll uns fcheiden! So heißt es. wenn man vorm
Altar fteht. Das folk auch bei uns gelten. obgleich wir noch fern find von

diefer glücklichen Stunde.

Er lächelte trübe.
Siehft du. Franz. redete fie* ihm weiter zu. Wir find ein paar arme

Schmetterlinge. die in einer rauhen Sturmnacht allen Goldftaub von den Flügeln
verloren haben. Aber müffen wir deshalb graue. blöde Nachtfchmetterliuge bleiben?
Können wir uns nicht doch noch einma( im Lichte wiegen?
Es if

t vorbei. verfeßte er traurig. Nicht nur der Goldftaub if
t

verftreut.
die Flügel felbft find uns durchlöchert. Das if

t ja das fchlimmfte. daß ic
h in diefer

Zeit wie ein Krüppel am Boden liegen muß und ftillehalten. wies kommt, Das
bringt mich zum Verzweifeln, Es if

t

vorbei. Lucie!

Sie fchiittelte das Haupt: Ach Franz. an ein fröhliches fonniges Leben
denke auch ic

h

nicht mehr. nur an ein Leben voller Pflichten und Kämpfe. Wir
werden den Weg noch zuriickfinden. wenn wir nur den Mut nicht verlieren und
an der Hoffnung fefthalten. Nicht wahr?
Er antwortete nicht. fondern lehnte fich müde znriick. Lucie aber ging leife

hinaus, um fich im Garten anszuweinen. angefehen von den Menfchen. unbeobachtet

auch von dem. um deswillen fi
e mutig und ftark bleiben mußte.

Aber fi
e blieb nicht lange allein. Der Vagabund gefellte fich zu ihr und

fehte fich neben fie. Seine Stunde war endlich erfchienen.
Na Täubchen. begann er. was fangen wir denn nun an? Mit dem Franz

fiehts noch immer fchlecht aus. Das Geld if
t alle. nnd ihr könnt das Schlummer

pech nicht mehr bezahlen. Wie ic
h den Wirt kenne. wird er euch euer Nacht

lager auf der Straße fuchen laffen. Ich will dir alfo einen Vorfchlag machen.
Es kommt darauf an. euch zu erhalten. bis der Franz wieder hoch ift. und wir
wieder weiter können, Bettelbrot habt ihr fchon gegeffen. und ihr habt dabei
gemerkt. daß es fchmeckt wie andres Brot. Laß uns zweifpännig auf die Fahrt
gehen. Du haft ein hübfches Geficht nnd ein paar traurige Augen. Das könnte
gar nicht beffer paffen.

Lucie fah ihn groß an und ging ohne zu antworten ins Haus.
Der Alte grinfte boshaft: Wirft fchon kommen. kleine Hübfche. Hunger thut

weh. Und wenn alle Stricke reißen. einen habe ic
h

noch. auf den ic
h

mich ver

laffen kann. Das wäre noch fchöner. wenn folch ein Baar. das auf allen Wegen
und Stegen gefucht wird und ein fetter Biffen ift für jeden Landdragoner. einem

ehrlichen Kunden Sperenzien machen könnte! Wirft fchon mürbe werden!
Es war in den letzten Tagen immer herbftlicher und düftrer geworden. Der

Himmel war grau verfchleiert. Blatt um Blatt fiel nieder. und kam auch einmal
wieder ein Sonnenftrahl. fo ftimmte er das Herz nur wehmütiger und trauriger.

Lucie lehnte die heiße Stirn an die trüben Scheiben und blickte oft ftundenlang
verftört hinaus. Die Wolken trieben dahin. nnd die Ferne war von Regenfchanern
verhiillt,
Eines Tags entfchloß fi
e

fich zur Wirtsfrau zu gehen und fich als Magd au

zubieten. Die Frau war auch zuerft bereit. ihren Wunfch zu erfüllen, aber ihr
Mann lehnte es ab. Er konnte in feinem Haufe keine Dienftboteu brauchen. deren
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Dafein ein geheimnisvolles Dunkel umgab, und diefes Dunkel zu lichten. hatte er
keine Veranlaffung.
Nun fah fie keinen Ausweg mehr. Nach einer fchlaflofen Nacht fagte fie zu

Franz: In Gottes Namen, ic
h

gehe mit ihm. kommt jetzt alles darauf an,

dich zu erhalten und zu kräftigen. Ich wil( die Leute ehrlich um Hilfe anrufen.
Es if

t mir ein faurer Gang. aber ic
h

fehe keinen andern Weg. frei zu werden.
Er muß gegangen werden. Halte dich aber bereit, Franz, daß wir ihnen ent
fliehen können!

Er antwortete nicht, fondern bedeckte fein Geficht mit beiden Händen und
weinte wie ein Kind.

8

So ging fi
e denn mit dem Alten auf die Fahrt. Vergnügt fchritt er an

ihrer Seite und blickte fi
e

ftolz an.

Du bift doch ein Wettermädel, Lucie, fagte er. Ich hätte nicht gedacht, daß
du den Kopf fo hoch tragen könnteft. Die Leute reden immer von Bettelprinzef
firmen. Jeht weiß ic

h

doch, wie eine ausfieht!

Ihr wurde es freilich fchwerer. als der Alte glaubte, fchwerer auch, als fi
e

felbft gedacht hatte,

Der Vagabund blieb gewöhnlich vor dem Dorfe zurück. wo fi
e um eine Gabe

anfprechen follte. und machte es fich hinter einem Strauch oder unter einem Brücken

bogen bequem. Das erftemal brachte Lucie kein Wort heraus, nur Thränen vergoß

fie. bittere, heiße Thränen, nnd die Leute gaben ihr kopffchiittelnd. Später er

zählte fi
e

wohl auch ihre Gefchichte. Allerdings fagte fi
e

nicht die ganze Wahr:
heit, fondern nur foviel, als fich ohne Bedenken fagen ließ. aneilen bot man
ihr Arbeit an. Das erftemal nahm fie das mit Freuden an und arbeitete mit

folchem Eifer, daß die Leute fi
e mit wirklicher Teilnahme und Freundlichkeit an

fahen. Später mußte fi
e

folche Anerbieten ablehnen, obgleich fi
e

fich felbft ver

ächtlich dabei vorkam. denn dem Vagabunden war das Warten verdrießlich ge
worden, und er hatte fi

e mit Scheltworten empfangen.

Überhaupt lebte er fich immer mehr in den Gedanken ein, fi
e gehöre ihm

an. und wurde von Tag zn Tag anmaßender. Anfangs hatte er fich feine Flafche
in der Schenke felbft füllen laffen. fpäter wollte er es bequemer haben, und eines

Tages mutete er ihr zu. ins Dorf zu gehen und ihm Branntwein zu holen.
Lucie weigerte fich. Da drohte er ihr. Dit meinft wohl, fchrie er fie an, dn

könnteft than, was du willftfi> Denke das ja nicht! Du bift in meiner Hand.

ic
h kann dich und den Burfchen erdriicken, wann ic
h will, und verdiene mir noch

eine Anerkennung dabei. Du haft mein Vertrauen fchmählich getäufcht, ic
h

hatte
etwas ganz andres von dir erwartet. Du ftellft dich an, als wäreft du aus befferm
Holze als wir. Nichts da, jeht gehörft du zu uns! Ich wollte auch einmal oben
hinaus, fuhr er fort, indem er fi

e

hämifch anfah. Wie ifts jetzt? Du fiehft es.
Vorbei ifts. Gucke nur in den Spiegel, dann wirft du auäj an dir dein Wunder
erleben. Dein Rock hat Flecke und Riffe, und fo ein faubres Mädel wie fonft
bift du längft nicht mehr. Die Landftraße hat dich. und die läßt keinen wieder
los. Nun mach. oder -
Lucie hörte die Drohung nicht mehr, fi

e ging, aber fi
e

fühlte fich zerbrochen
und zerntalmt. Als fi

e zuriickkam, gab fi
e

ihm die Flafche und fagte: Da nehmt.
Wir find in eurer Hand, aber ihr feid in Gottes Hand, Jhr feid uufer Unglück,
aber euer wartet die Hölle. vielleicht fchon hier auf Erden!
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Der Alte brach in ein rohes Gelächter aus. Gut gefagt. Lucie. du haft einen

trefflichen Zungenfchlag. Hölle auf Erden! Ich habe mein Lebtag nichts davon ge

hört. Da trink. Mädel. nimm einen Schluck. er if
t dir gegönnt!

Sie wies die Flafche mit folchem Abfcheu von fich. daß er in den höchften
Zorn geriet, Nimm dich zufammen. du hochmütiges Ding! rief er. Die Gefahren.
die mich vernichtet haben. lauern auch auf deinem Wege. Wie ich. wirft auch du
einmal im Stäube der Straße verfchmachten. und dein letzter Blick wird auf die
gepußten. fröhlichen. reinen Menfchen fallen. zu denen du dann nicht mehr gehörft.
Da fe

i

Gott vor. fagte Lucie bewegt. Du aber glaube mir, die Hölle if
t

deinem Herzen näher. als du denkft.
Der Vagabund lachte wieder. doch blieben ihre Worte nicht ohne Wirkung

auf ihn. Lucie 'hatte Mut und Stolz. und das flößte ihm Achtung ein; aber er
brannte nur um fo mehr darauf. ihr ftolzes Herz zu brechen und fi

e zu fich in

den Koth hinabzuziehen.
So gingen die Tage hin. Franz wurde wieder wohler und übte feine Kräfte

durch tägliche Wanderungen in das nahe Gehölz. Die Farbe kehrte auf feine
Wangen zurück. und fein Lebens-mut erwachte wieder. Als Lucie eines Abends
traurigen Herzens zurückkam. fliifterte er ihr zu: Jetzt können wir fliehen. Ich
fiihle mich ftark genug. Luciens Augen lenchteten. So war endlich diefe trübe
Zeit überwunden. und eine hoffnungsbollere Zukunft that fich vor ihr auf. Sie
verabredeten die Flucht für den nächften Abend. und nun wurde Lucie fröhlich
und faft übermütig.

Sie zwitfchert ja wie ein liebes Singvöglein. meinte einer der Kunden. Der
Bagabund fah fi

e aber mißtranifch an.

Es traf fich gut. daß in der Dämmerung des folgenden Abends. während
fie mit Herzklopfen auf eine Gelegenheit warteten. fich unbemerkt zu entfernen. neue

Wandersleute anlangten. die die Stammgefellfchaft lebhaft befchäftigten. In der
Stube herrfchte ein buntes Durcheinander. und der Vizeboos hatte alle Hände voll

zn thun. die Gäfte zu befriedigen. Eben wollte man einen gemeinfamen Gefang

anftimmen. als ein Junge kam und dem Wirt ein Papier brachte. das diefer an
das Wiefel, als den Vorftand der Gefellfchaft. weiterreichte. Die Kunden wurden
neugierig und wollten wiffen. von wem ..der Wifch“ gefchickt fei. Der Alte las

ihn denn auch mit lauter Stimme vor: Hinter der Scheune ftehe ic
h

fchon feit zwei
Stunden auf den Strümpfen. Wünfche den Borftand von der Nationalverbindung

zu fprechen und zu hören. ob die Luft rein ift. Helmut mit der Löwenklaue,

Da brach die ganze Gefellfchaft in ein Hallo aus. Der Doktor! Jungens.

unfer lieber alter Doktor if
t wieder da! Hoch. hoch und nochmals hoch!

Der Vagabnnd war fchon hinausgelaufen und kehrte nach kurzer Zeit mit

feinem Freunde zurück. einem kurzen Manne mit kleinem Köpfe und weit ab

ftehenden Ohren.

Jeder wollte ihm zuerft feinen Gliickwunfch ausfprechen. Alle drängten fich
nm ihn. der eine drückte ihm die Hände. der andre ftreichelte ihm die Wangen.

nnd fein Freund Auguft umarmte ihn von hinten. da er von vorn nicht an ihn

hinan konnte.

Wie fiehft du aus! fagte der Bagabund. Eigentlich ganz proper gekleidet.
nur ein bischen unvollftändig.

Nehmts nicht übel! verfetzte der Doktor. nachdem er aus der dargebotenen

Flafche einen tiefen Schlu> genommen nnd fich gefth hatte. Ich hatte es ein

bischen eilig. als ic
h

Abfchied nahm.
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Ci

'j

Du fiehft recht kirre aus. Doktor! rief einer der Kunden,

Der Doktor kraute fich in feinem kurzen Haar. Es if
t mir fchlecht ergangen.

fagte er fenfzend. Ich hatte es mir ganz angenehm gedacht. ein paar Tage bei der
warmen Kofi von den Strapazen auszuru'hen. Kommt da aber der Amtsrichter zn
mir herein. fchneidet ein Geficht wie zehn Tage Regenwetter und fchnarrt: Haben
wir endlich den Strolch und Spißbuben hinter den eifernen Gardinen? Na. ic

h

werds ihm auftreichen! Da fticht mich der Haber. daß ic
h

herausfahre: Alfo Sie

find auch ein Auftreicher wie ich? Herrje. Herr Amtsrichter. dann find wir ja
_

Kollegen! Nun guckt er mich an. mit fo einem langen Blick. wo man nicht weiß.
ifts ein Sonnenftrahl oder ein Peitfmenhieb. und dekretirt: Sechs Tage bei Waffer
und Brot - vorläufig.
Der Teufel foll ihn holen! fchrie der Alte. Sechs Tage?
Der Doktor nickte wehmütig. Na alfo weiter! Wie er hinaus war. und

ic
h mir meine Gedanken iiber mich felber zurechtlege. kommt der Schließer herein.

guckt mich auch mit fo einem langen Blick an und fagt fo ganz langfam. daß man

jedes Wort einzeln runterfchluckeu mußte: Wenn ic
h der Herr Amts-richter wäre.

ic
h würde noch ganz anders mit ihm verfahren. Verlaß er fich darauf. er Subjekt.

Na. dem gab ichs gepfeffert. eine Antwort. die Haare auf den Zähnen hatte. Und
nun denkt euch
-

Was? riefen alle aufgeregt. .

Ja was? So ein Kerl! Giebt mir den einen Tag das Waffer und den
andern das Brot! Sechs Tage lang! Sechs Tage lang habe ic

h den einen Tag

gehungert und den andern gedurftet. Was fagt ihr dazu?
Sie fagten nichts dazu. Sie fanden keine Worte. die ihren Unwillen hätten

ausdrücken können.

Und was meinte der Amtsrichter dazu? fragte endlich der Alte; das if
t

doch

gegen jeden Gefeßesparagraphen!

Nun. äußerlich hat er ein bischen gefchimpft und mich wieder aufpäppeln

laffen. Aber es war mir doch zu viel. In der Nacht drauf ging ic
h

durch. und

nun bin ic
h

frei.
Der Doktor wurde nun dem ..Stabsbekleidungsküuftler.“ einem alten. ver

dorbnen Flickfchneider. zugeführt. Diefer betrachtete ihn von oben bis unten und

erklärte dann: Das Gefieder if
t

nach meinem unmaßgeblichen Dafiirhalten noch fauber.
aber lückenhaft. Wir müffen ihm Trittchen. einen Wallmafch uud eine Mühe borgen.
Jetzt trat auch der Wirt heran und brachte den Wallmafch. einen fchäbigen

Rock. jagte aber dabei: Morgen früh. wenn der Hahn kräht. verfchwinden!
Eine Widerrede hiergegen gab es nicht. Es blieb nichts übrig. als den Doktor

mit den nötigen Reifepapiereu auszurüften. daß er der Obrigkeit nicht fobald wieder

in die Hände fiele. Der Tifch wurde von allem Uberflüffigen gefäubert. und der
Alte fchrieb mit klarer Hand die nötigen Nachweife. Unterdes hielt ein andrer

verfchiedne Stempel bereit. um das Werk zu vollenden. Die Anfertigung diefer
..echten Papiere“ erregte die Bewunderung der Neulinge. Sie umdrängten den
Alten und lafen die Worte. die er uiederfchrieb. halblaut mit. Die andern um

ftauden den Doktor, Eine tiefe Rührung hatte fich ihrer bemächtigt; fi
e blickteu

fich mit fchwimmenden Augen an und fangen ein fchwermütiges Lied nach dem

andern.

Diefen Augenblick. wo des Vagabuuden Anfmerkfamkeit ganz in Anfpruch ge
nommen war und niemand auf fi

e

achtete. benutzten die Flüchtlinge. fich leife

hinausznfchleicheu. Vorfichtig gingen fi
e über den Hof nach dem Garten. und von
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da aus eilten fi
e in rafchem Laufe über die Felder dem Walde zu. Als fi
e

diefen

erreicht hatten und fich endlich in ficherer Entfernung von dem Haufe wußten. worin

fi
e

fo tief gedemütigt worden waren. fielen fi
e

fich weinend i
n die Arme. Über

ihnen ftand der klare Herbfthimmel mit feinen leuchtenden Sternen. und in der

Ferne tief unten lag düfter die Herberge mit ihrem trüben Lichte.
Als fi

e

fich beruhigt und wieder Atem gefchöpft hatten und fich nun dem Walde

zuwandten. um ihre Flucht eilig fortzufeßen. fragte Lucie. jeht wieder mit heller
Stimme: Und nun wohin. Franz?
Nach Haufe. Liebfte!

Nach Haufe! Diefes Wort trieb fi
e immer wieder an. wenn fi
e ermatten

wollten. diefes Wort fiel wie ein heller Schein in ihre Seelen. fodaß es ihnen auch
im dunkeln Walde nicht finfter wurde.

So legten fi
e eine große Strecke fchweigend zurück. Dann aber blieb Franz

plößlich ftehen. er konnte nicht weiter. Lucie fah ihn erfchrocken an und ergriff

feine Hand.
Was if

t dir? fragte fie. bift du wieder krank?

Nicht doch. fagte er beruhigend. nur fchwach!
Da lachte fi

e fröhliäj auf: Jch trage dich.
Er wollte es nicht zulaffen. aber fi

e
umfaßte ihn und hob ihn empor. Du bift

leicht geworden. armes Herz! Glaub mir. ic
h

habe die vergangnen Tage fchwerer
tragen müffen. als jetzt an dir. .Heute if

t es mir. als wäre meine Kraft doppelt
geworden!

Und wie fi
e ihn nun trug. erzählte fi
e in abgebrochnen Süßen. während ihr

Atem flog: Kennft du das Märchen vom getreuen Mann? Heinrich. der Wagen

bricht! O nein. es ift nur ein Band von meinem Herzen. das da lag in großen

Schmerzen. als ihr in dem Brunnen faßt. als ihr eine Fretfche waft. Das Herz
hiipfte dem getreuen Mann vor Freude. als er feinen Herrn wieder in rechter
Geftalt vor fich fah. da brachen die eifernen Bande. mit denen er fein Herz verwahrt

hatte. daß es nicht vor Traurigkeit zerfpränge. Jä) habe viel darüber gelacht.
Franz. es if

t

zu kurios. Aber heute if
t es mir auch fo zu Mute. Alles. was

mich fchwaeh machte. if
t

dahin. im bin glücklich und ftark. Du trägft mich ein ander

mal. Schaß. wenn ic
h kleiumütig bin und verzage!

Es war doch nur ein kleines Stück. das fi
e

ihn trug. aber ihre große. hin
gebende Liebe ftrömte neue Kraft auf ihn aus.

In einer ftillen. verborgnen Schlucht feßten fi
e

fich endlich nieder. Franz
fchlief bald ein. Lucie nahm ihr Tuch ab und breitete es über den Schlafenden
aus. Dann faß fi

e neben ihm nnd horchte ftill auf die mannichfaltigen. wunderfamen
Töne der Nacht. bis auch fi

e

einfchlummerte. Jm Walde knifterte und knarrte es bald
näher. bald ferner. Und über ihren Häupten braufte der Wind durch die Wipfel.
Aber auf ihrer Spur war einer. deffen Auge fcharf und liftig war. wie das

eines Raubtiers. Als der Morgen kam. fahen fi
e

fich umringt. Der Wirt

fchrie fi
e an und fchalt fie. weil fi
e

ohne zu bezahlen entlaufen wären. er nannte

fie Diebe und Betrüger. Und das Auge des Vagabunden ruhte höhnifch auf

ihnen: Warum feid ihr losgezittert? fragte er. und habt mir und den Herren
da die Nachtruhe geftört? Ich habe euch gefagt. daß ic

h

euch nie verlaffen

werde. und ic
h

thus auch nicht; lieber gehe ic
h mit dem Franz dahin. wohin er nicht

möchte. Das merkt euch!
Diefe Andeutung fagte genug. fie mußten zurück.

"'
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Von nun an wurde ihre Lage noch viel trauriger. Der Wirt wurde noch un

freundlicher gegen fie. als vorher. fi
e fielen ihm läftig. Er wußte zwar nicht.

welche Umftände fi
e

fo gänzlich in des Landftreichers Hände gebracht hatten. aber

er ahnte genug. um lebhaft zu wünfchen. daß fein Hans bald von ihnen frei
werden möchte. Wie feine Kunden. fo hatte auch er eine Abneigung gegen Grün
und Blau und duldete nicht gern etwas längere Zeit um fiäz. was ihm das zweierlei
Tuch häufiger als für gewöhnlich ins Haus locken und fo den guten Ruf feiner.
Herberge als fichere Einkehr für alle Bedrängten und Verfolgten zerftören konnte.
Aber er mußte fich die Auwefenheit der Leute gefallen laffen. denn das Wiefel. fein
alter. nützlicher Stammgaft. wollte es fo und bezahlte dafür. Er behielt fie daher
auch fernerhin und wachte über ihrer Sicherheit. fchon mit Rückficht auf den eignen

Vorteil. aber er ließ fi
e

ihre troftlofe Lage nun fchärfer fühlen. Die abgelegne
Kammer. worin fi

e

fich wenigftens für die Nacht hatten abfondern können. wurde

ihnen genommen. fi
e

mußten fich nun zu den andern gefellen. Und das war das

fchwerfte für fie. daß fi
e Tag und Nacht unter den verkommnen Menfchen fein

mußten. daß fi
e

fich niemals von ihrer fchrecklichen Umgebung freimachen konnten,

Der Vagabund behandelte Franz mit Verachtung. während er gegen Lucie
kein Wort weiter über das Gefchehene verlor. Er verkehrte vielmehr in der
frühern vertraulichen Weife mit ihr und gab ihr zn erkennen. daß er aaO den

Verfuh ihn zu überliften. nicht übelgeuommen habe. Lucie unterdrückte deshalb
ihren Widerwillen gegen ihn und fügte fich geduldig feinen Wiinfchen. fi

e war

beforgt. daß er nie den Mangel litt. den er am fchwerften empfunden haben
würde. ja fie brachte es fogar dahin. daß er zuweilen vertraulich geftimmt wurde
und dann aus feinem Leben erzählte. Das meifte freilich. was er auskramte.
war erdichtet und gehörte entweder in ein andres Menfchenleben hinein oder
war ganz und gar aus der Luft gegriffen. Das Fabeln machte dem alten Manne
Freude. und er erfann täglich neue Abenteuer. Daß er fich dabei von einem
Tag zum andern widerfprach.: war ihm gleichgiltig. er bemühte fich gar nicht.
die Widerfpriiche in feinen Erzählungen zu verdecken. So weit mußte Lucie ja
in die Kenntnis des Kundeulebens eingedrungen fein. daß fi

e

nicht darauf
rechnete. die Wahrheit zu hören. Sie laufchte feinen Worten mit Aufmerkfamkeit.
auch wenn er die Grundfäße feiner Moral vortrug und mit häßlichem Lachen die
Anfchauungen verfpottete. die ihr heilig waren. Sie 'hatte fich vorgenommen. fein
Vertrauen zu gewinnen. und fi

e gewann es. foweit man das Vertrauen eines

Fuchfes gewinnen kann.

Siehft du. Lucie. fagte er einmal. ic
h

freue mich immer. wenn ic
h

fehe. wie
du fo tapfer und entfchloffen ins Zeug gehft. Nur einen andern Kumpan wünfchte

ic
h dir. als den Franz! 'S if
t

fchade. daß du meinen Jungen nicht kennft. Das
wäre eher ein Mann für dich. Wir drei verbändet. das wäre ein Ereignis. von
dem man noch nach hundert Jahren in allen Pennen und auf allen Straßen fpräche.
Aber wo if

t der arme Junge?
Eine fchwache Hoffnung erwachte in Lucie. daß der Alte. wenn er diefe Saite

berührte. milder geftimmt und auch für fremdes Leid zugänglicher würde. Habt
ihr nie wieder etwas von eurem Sohne gehört? fragte fi

e zaghaft.J nein! antwortete der Vagabund. Als ic
h miä; damals nach mehrjähriger Zu

rückgezogenheit wieder ins öffentliche Leben mifchte. dachte ic
h

zuerft nicht an die Fa
milie. und als ic

h fpäter zu mir felber fprach: Willft doch einmal fehen. was das Weib

macht?fand ic
h das Neft leer. Jch ließ die Sache auf fich beruhen. da ic
h

Urfache hatte.
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mich nicht allzufehr bemerkbar zu machen. Seitdem habe ic
h

nichts mehr von ihm
gehört. Aber wo wird er fein? Irgendwo auf dem großen Straßenneh. Art läßt
nicht von Art! Was an der Straße geboren ift. das bleibt darauf. bis es hinter
einem Zaune ftirbt. Ta wollen fi

e jetzt die jungen Vagabunden von ihrer Leiden

fchaft kuriren und laffen fichs viel koften. aber hilft es viel? Nein. Wie ein

Magneteifen wirkt es auf fie. bis fi
e

endlich die Elle. den Hobel. die Kelle. oder
was man ihnen fonft i

n die Hand gedrückt hat. in die Ecke werfen und bei uns

„anf der Bildfläche erfcheinen.
Er nahm eine Vrife und lachte häßlich auf. Wenn fi

e

mich zum Minifter
machten und gewähren ließen. ic

h wiirde die Straßen fchon leer bekommen. Es
wäre aber fchade drum. Weißt dn, was gefchehen müßte? Wie junge Kaßen ließe

ic
h

ihre Brut erfäufen. ftatt fi
e

anfzufüttern.
Lucie blickte ihn fchandernd an.

Der Gedanke geuirt dich? fuhr er vergnügt fort. Mich auch. und es if
t ein

wahres Glück. daß fi
e

nicht darauf verfallen dürfen. Aber Blut beibt Blut. Das

fiehft du ja an dir. Du haft mir erzählt. daß deine Mutter auch eine von der
Wanderfippe war. ein leichtes Komödiantenblut. Na. wie wars denn nun? Hat
es dich nicht ergriffen. du wußteft felbft nicht wie. bis du die Kette zerriffeft. die

dich an eine refpektable Krippe band?

Lucie fah in fchweren Gedanken vor fich hin. Hatte der Mann vielleicht Recht?
In Jugendtagen war die alte Wanderluft auch in ihr Herz gekommen. wenn die
Mutter Fröhliches und Trauriges von ihren Fahrten erzählte. von Hunger und
Demütiguugen, aber auch von mancher glücklichen Stunde. Und nun war fie wirklich
unter die Fahrenden geraten. freilich nicht unter jenes unftete Völkchen. über deffen
Wanderleben die Kunft noch einen goldnen Smleier webt. und deffen Leiden allzeit
durch um fo größere Hoffnungen verklärt werden. Nein. fi

e lebte unter einem

Volke. dem kein Stern mehr leuchtete, unter Menfchen. in deren Brnft fogar das

Bewußtfein ihres Jammers und die Sehnfucht nach einem andern Lofe erftorben

zu fein fchien.

O Mann. rief fie aus. indem fi
e des Vagabunden Hand faßte. um euers

Sohnes willen. den ihr noch liebt. deffen Bild euch in eure dunkeln Wege be
gleitet, und defien freundliches Geficht euch in enern böfeften Stunden nicht

verläßt. um diefes Kindes willen. das vielleicht auch heimatlos und unglücklich ift.
quält uns nicht länger. fondern laßt uns wieder frei!
Der Alte entzog ihr heftig feine Hand. Haft du wieder deine befondern Stunden?

th der verdammte Ariftokrat noch immer nicht in dir geftorben? Mein Sohn?
Was geht mich mein Sohn an? Der läuft irgendwo herum. wenn fie ihn nicht
irgendwo aufgeknüpft haben.
Aber was wollt ihr nur von uns? fragte Lucie verzweifelt. als fi

e

auch diefe

Hoffnung zerrinnen fah.
-

Immer diefelbe Frage. antwortete er unwirfch. Was ic
h von euch will.

Schäßchen? Will ic
h denn iiberhaupt etwas von euch? Bin ic
h

nicht euer Freund?
Bin ic

h

nicht wie ein Vater gegen dih der fich freut. wenn das Kind in die Art
fchlägt? Was ic

h von euch will.> wiederholte er noch einmal. indem er fi
e mit

feinen tückifchen Augen aufmerkfam anfah. Er gab keine Antwort. er wußte viel
leicht felbft nicht genau. was er beabfichtigte. Die Flüchtlinge auszunüfzen. vielleicht
noch mehreremale von Franzens Mutter Geld zu erpreffen, endlich. wenn die Quelle
verfiegte. den Bnrfchen feinem Gefchick zu übergeben und mit dem Mädchen. das
bis dahin fo tief gefunken fein mußte. daß es fich wie fo viele andre in fein Los z.
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ergab. allein durch die Lande zu ziehen, diefer Plan ftand dunkel vor feinem Geifte.
Er gab fich keine Mühe, darüber nachzudenken, denn oft getäufcht in feinen klügften
Berechnungen, war er kein Freund weitgehender Pläne, fondern ließ die Ereigniffe
an fich herankommen.

Franz war feit der mißgliickten Flucht wieder kranker geworden. Die Bein
über feine troftlofe Lage und der ohnmächtige Zorn gegen feinen Bedriicker fraßen
an ihm und machten ihn vollends elend. Faft den ganzen Tag lag er träumend

auf der Bank, ohne fich um daS. was um ihn her vorging. zu kümmern. Erft
wenn Lucie zurückkehrte, lebte er wieder auf. Dann faßen die beiden in einem

Winkel des GemachÖ und fprachen leife zufammen. Man ftörte fi
e dabei nicht,

felbft der Vagabund ließ fi
e in Ruhe, wenn fi
e bei einander faßen. Das wenigftens

hatten fi
e

erreicht. daß man fi
e gewähren ließ und fich nicht viel um fi
e be

kümmerte, Nur wenn eine Gefahr drohte, riß man fi
e aus ihrem ftilleu Zu

fammenfein heraus.
Vor der Polizei des Dorfes hatte man in der Herberge keine große Sorge.

Der alte Ortsdiener war ein Freund des Benneboos, fchon von der Soldatenzeit
her. Er kam gern in die' Schäuke, um dort ein Gläschen zu trinken, nnd plau
derte dann herablaffend mit den Kunden. Auch pflegte er fich immer fchon von

weitem bemerkbar zu machen. wenn er' der Herberge einen Befuch zugedacht hatte.

fodaß jederf der eine Begegnung mit ihm nicht wünfchen konnte, Zeit hatte, fich

beifeite zu fchleichen. Anders war esf wenn ein Gendarm auf das Haus zukam,
oder wenn fich der Ortsfchulze in verdächtiger Weife der Herberge naher-te, dann

geriet das ganze Haus in Aufruhr, und Franz mußte fich fchnell verbergen. Ein

folcher Auftritt bereitete ihm immer unfägliche Qual: der Jammer feines Lebens

zog dabei jedesmals mit neuer Heftigkeit durch fein Herz, und Lucie hatte nachher
den ganzen Einfluß ihrer Liebe aufzubieten, um ihn wieder zu beruhigen, ..

So gefchah es an einem Nachmittag als Lucie mit dem Vagabunden hatte
auf die Wanderung gehen müffen. Die Sonne lag über dem Hofe der Herberge
und der verlaffenen Dorfftraße. Das Haus war faft leer, nur einige Männer

faßen am Tifch und fihliefen, auch der Wirt fchlnmmerte. Mit einemmale klangen
in die Stille rafche Huffchläge hinein, ein Gendarm ritt auf das Haus zu. Der
Wirt fprang erfchrocken auf. riß Franz empor und ftieß ihn in den Keller hinein.
Das gefchah fa fchnell, daß Franz die Stufen hinabtaumelte und unten auffchlug.
Er erhob fich halbbettiubt und taftete fich an den Wänden nach einem Verfchlage,
in den er fich verkroch. Er hörte über fich Schritte und Stimmen, dann wurde
es wieder ruhig, Troßdem wagte er nicht, fich zu regen, da keiner der Hans
bewohner kam. um ihm zu fagen, daß die Gefahr vorüber fei. Nach längerer Zeit

fchlich er einmal leife die Treppe hinauf, aber er fand die Thür verfchloffen und

kehrte in fein Verfteck zurück.

Nach und nach verfank er in dumpfes Briiten. die Gedanken, die ihn Tag

für Tag befchäftigten. fuchten ihn auch in diefer Stunde heim. Sollte es denn
nie wieder anders werden, follten fi

e immer in folcher Furcht leben, und wollte

diefe angftvolle Zeit nie vorübergehen? Wie oft- wenn er mit Lucie ftil( und einfam
unter all den Menfchen faß. hatte er darüber nachgedacht. wie alles hätte an
ders kommen können, Dann wollte er fich einreden, es lafte nicht wirklich eines

Menfchen Tod auf ihm, und die blutige That die fi
e hinausgetrieben hatte. könne

noch einmal vergeben und vergeffen werden, einmal würde er wie aus einem

Traum erwachen, und alles würde wieder in die alten Geleife einlenken und wieder
werden. wie es einft gewefen war. Aber der nachfte Augenblick zeigte ihm fchon

Grenzboten M 1893 62
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wieder den Monti. deffen vergoffenes Blut ihn vor Gott und Menfchen verklagte.
Was konnte er nur thun. um aus diefer qualvollen Ungewißheit. in der fie
lebten. herauszukommen? Er fah es nicht. und auch jetzt, wie er grübelnd in der

Dunkelheit dafaß. ftiegen wieder diefelben Bilder. diefelben quälenden Fragen vor

ihm auf. Einen Brief nach Haufe zu fenden war nicht möglich. denn fie hatten
keinen Freund. der ihn ficher überbracht hätte. Ein neuer Fluehtverfuch konnte ja

,

auch wenn Franz die Kraft dazu in fich gefühlt hätte. nur ebenfo mißlingen. wie
der erfte mißlungen war. So lange er auch darnach fuchte. und fo oft er fchon

darnach gefucht hatte. er konnte keinen Ausweg finden. Keinen? Doch. einen

gab es. er konnte fich ergeben und alles über fich ergehen laffen. Aber dann

fah er eine fchreckliche Zeit vor fich. eine Reihe endlofer Jahre. von denen
eins fo finfter und troftlos war wie das andre. und eine Stimme klang in ihm:
Das willft du freiwillig auf dich nehmen? Und wie er fchaudernd die Augen

fchloß. tauchte lockend und glückverheißend das neue Leben in ihm auf. das fi
e

in dem fernen Lande zn beginnen gehofft hatten. und die Stimme fragte: Das

willft du freiwillig hingehen? Nein, das konnte er nicht! Und nun ftieg ein dunkler
Gedanke in ihm auf. deffen Nähe er die ganze Zeit iiber gefühlt hatte. langfam

löfte er fich von den iibrigen Gedanken ab und ftand einfam wie ein gefpenftifcher

Schatten vor ihm. Franz zitterte. als er ihn in folcher Deutlichkeit vor fich fah.
und der kalte Schweiß trat auf feine Stirn. Aber es dauerte nur einen Augen
blick, im nächften hatte er den Verfucher fchon überwunden und zurückgefchlagen:
er wollte keine neue blutige That auf feine Seele laden. Dann liefen die Gedanken
wieder rückwärts in einem beftändigen Kreislauf, immer dahin zurück. von wo fie
ausgegangen waren.

Wie lange er fo briitend gefeffen hatte. wußte er nicht. Stunden waren

vergangen, als es fich endlich an der Thüre oben regte und Luciens Stimme feinen
Namen rief: Franz!
Lucie mußte noch einmal rufen. ehe er fich erhob. Zögernd kam er aus dem

Dunkel hervor und wankte die Treppe herauf. dem Liäht entgegen. das Lucie in

der Hand hielt. Sie fah ihm beforgt in das bleiche Geficht und ftrich ihm das

Haar von der Stirn. und während fi
e

ihn ins Zimmer führte. fprach fi
e

ihm

Troft zu. Das Licht der Lampe blendete ihn. und als fie eintraten. war es ihm
nach der Stille. die ihn fo lange umgeben hatte. als bohrte fich der Lärm der
Kunden in fein Gehirn. Er blickte verwirrt über die Männer hin und konnte
fich im erften Augenblick nicht zurechtfinden. Da fiel fein Auge auf den Vaga
bunden. der ihn mit fpöttifchem Lächeln betrachtete. Das Blut fchoß ihm ins
Geficht. Er ging auf den Alten zu und fchüttelte ihn an der Schulter. Seine
ganze Leidenfchaft und Verzweiflung kam *wieder über ihn. Menfch. was wollt

ihr von uns? fchrie er ihn an.
Der Vagabund lachte ihm frech ins Geficht. fpie aus und kehrte ihm ver

ächtlich den Rücken.

Franz begriff. was er hierauf zu erwidern hatte: mit einem Fauftfchlag ftreckte
er ihn nieder. Nun erhob fich ein gewaltiger Lärm in der Stube. Die Kunden
fprangen auf. und es entftand ein wildes Geti'nnmel. Von allen Seiten fielen fie
über Franz her. warfen ihn zu Boden. fchlagen ihn. traten ihn und riffen ihm
die Kleider in Stücke. Lucie flehte und rang die Hände. aber keiner hörte. bis

der Wirt dazwifchenfprang nnd die Leute wie biffige Hunde mit einem Knüttel
auseinandertrieb.

So war alfo offne Feindfchaft ausgebrochen. Der Alte zog fich in eine Ecke
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zurück und fah finfter vor fich hin. Franz lag halb ohnmächtig vor Wut und Schmerz
auf der Bank. Lucie kühlte ihm das zerfchlagne Geficht und fprach leife auf ihn
ein. Auch die Kunden verhielten fich ftill. Es lag an diefem Abend über allen
wie Gewitterfchwiile.

Sortierung folgt)

Maßgebliches und Unmaßgebliches
Die nationalökonomifchen Fortbildungkurfe, die vom Evangelifch

fozialen Kongreß zu Berlin vom 10. bis zum 20, Oktober veranftaltet wurden,

haben bei der Mehrzahl der Teilnehmer gewiß einen tiefen Eindruck hinterlaffen.
Mag auch der Gewinn nicht ohne weiteres greifbar fein und fich nicht in bare

Münze nmfehen laffen, wie dies bei den medizinifchen Fortbildungskurfen der Fall
ift, fo wird doch der Einfluß der Berliner Vorlefungen, die beinahe das Collegium
maximum der Univerfität füllten. ficher tief und nachhaltig fein. Das pofitive
Wiffen, das der einzelne mit fortgenommen hat, und die Anregung zum Weiter

ftudium mag ja auch hoch angefchlagen werden. viel bedeutender aber für das
Leben unfers ganzen Volks wird die Förderung des fozialen Gemeingeiftes fein,

der in den Berliner Wochen eine große Stärkung erfahren hat. Wer da weiß.
welche wichtige Rolle herrfchende Stimmungen im Leben der Völker fpielen - mehr
noch als im Leben des einzelnen

-, der wird den Schwerpunkt der Berliner Kurfe
in diefer Richtung fuchen, zumal da es fich nicht darum handelte, neue Stimmungen

zu erzeugen, fondern vorhandne zu kräftigen und in einem Bewußtfein zu fammeln.

Diefe Stimmungen bewegen fich in zweifacher Richtung. Erftens wenden fi
e

fich

gegen die beftehende Gefellfchaftsordnung, die durch die Herrfchaft des Kapitals
eine moderne Sklaverei erzeugt hat. gegen die die antike wie eine Wohlthat er

fcheint, Zweitens neigen fie fich dem Sozialismus zu, einer Gefellfchaftsordnung,
die dem fchrankenlofen Wettbewerb und dem rückfichtslofen Egoismus der einzelnen
ein Ende machen will. Diefe Strömungen mögen in ihrer mehr gefühlsmäßigen
Auffaffung dunkel genug fein, aber fi

e waren da und drängten nach Ausdruck. So
hatten die Dozenten der Berliner Kurfe einen unübertrefflichen Refonanzboden, der

auf jede feine Anfpielnng, die fich in den genannten Richtungen bewegte. reagirte.
Einer der Herren freilich beftrebte fich fichtlich, Waffer in den Wein zu fchütten
und einen übereifrigen Thatendrang mit dem Worte zu erfticken, „auf diefer elenden

Erde fe
i

ja überhaupt nicht viel zu beffern.“ Aber das Bewußtfein von der Not
wendigkeit einer Anderung der beftehenden Ordnung if

t viel zu ftark und viel zu
allgemein. als daß es ohne weiteres aus der Welt zu fchaffen wäre, es if

t längft

niazt mehr auf die fozialdemokratifchen Kreife befchränkt. Das konnten die Berliner

Kurfe lehren.
Und noch etwas dazu. Die fozialiftifche Anfchauung bekommt immer ftärkern

Zuzug aus den Kreifen der Theologen. Das Beifpiel des Herrn von Wächter
wirkt offenbar anfteckend, fein Blatt, der Ehrift, erfcheint jeht fchon wöchentlich.
Bei den jüngern Geiftlichen hat er die ftärkften Sympathien, fo viele Bedenken

auch unter ihnen walten mögen, den Schritt des Glaubensgeuoffen nachzuthun. im
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Herzen find ni>jt wenige und nicht die unfähigften auf feiner Seite. In der
großen Volksverfammlung. die in den Oktobertagen in den Germaniafälen abgehalten

wurde. hat er viele für fich gewonnen durch feine begeifterte Hingebung an die

Idee des Chriftentums und fein freudiges Eintreten für fie. fodaß er von feinen
Glanbensgenoffen gefeiert. von einem feiner Parteigenoffen freilich geläftert ward.

Diefer beftritt. daß ..Genoffe" von Wächter Recht habe mit der Auffaffung. daß
das Ehriftentum eine Weltanfchauung fei. mit der fich das fozialdemokratifche Pro
gramm in wirtfchaftlicher Beziehung vereinigen laffe. Die Sozialdemokratie bedeute
eine Weltanfchauung. und zwar eine materialiftifche. Da wäre dann freilich kein

Platz für Herrn von Wächter. Man darf gefpannt fein auf den Ausgang diefes
Kampfes. der fich innerhalb der Partei entfponnen hat. Wird mit dem Grundfah.
die Religion fe

i

Parteifache. Ernft gemacht. wird alfo damit die Weltanfchauung

frei gegeben. dann kann der fchwäbifche Theolog weiter das Evangelium in der

Partei verkünden und für die Gedanken werben: Jeder rechte Ehriftenmenfch muß
auch ein rechter Sozialift fein. Das Chriftentum if

t die Religion der Armen und
Bedriickten. alfo nicht unvereinbar mit dem Gedanken. die Armut wirtfchaftlich zu
befreien und die Raubburgen im Lande zu zerftören. Iefus war der Armut Freund
und Parteiführer. Auch fiir heute if

t er der foziale Befreier. der Meffias der Zu
kunft, Der Ewige, Unfterbliche. Unbezwingliche durchftreift noch immer die Welt
und wird fi

e

durchftreifen bis aus Ende aller Tage, Aber er fteht nicht auf Seiten

der Konfiftorien. die aus der Kirche ein weltliches Mittel gemacht haben. den

Thron zu ftühen. und nicht auf Seiten der Großgrundbefiher. die dem Geiftlichen
geftatten. feine Füße unter ihren Tifch zu ftellen. damit er die ihm anvertrauten

Schafe in unterwürfiger Befcheidenheit und in gehöriger Ordnung halte.

Solche Gedanken liegen heute in der Luft. Seit dem bekannten Buch von

Göhre. deffen Bedeutung in der Gefchichte des evangelifchen Sozialismus fchon
jetzt feftfteht. fehen fi

e

fich immer fefter in den Herzen derer. die Gott mehr ge

horchen wollen als den Menfchen. die darnach ftreben. die Kirche von unwürdigen
Banden zu befreien. und neues Leben in die erftarrten Glieder gießen möchten.
Die Berliner Kurfe haben die Teilnehmer beftärkt in diefen Gedanken. nicht fowohl
durch die dort gegebnen Vorträge. die fich ja teilweife auf der gegebnen Linie

nationalökonomifcher Gelehrfamkeit bewegten. fondern durch den Geift der Ge

meinfchaft. der i
n

Wechfelrede. in gegenfeitiger Unterftühung und Klärung die Ge
müter belebte. Sehen viele Vertreter und Verteidiger der individualiftifchen
Gefellfchaftsordnung auf die Berliner Tage mit Mißtranen hin. fo haben fi

e ganz

Recht.- Die meiften freilich blicken verftändnislos zu. denn fi
e wiffen nicht. was

im Volke vorgeht; ihre Augen find mit Blindheit gefchlagen,
So fehe ic

h die wahre Bedeutung der Berliner Tage nicht in dem Hören
der Borlefungeu, fondern in dem Fühlen und Mitempfinden deffen. was das Volk
jeht vor allem bewegt; nicht in dem Zuwachs an Kenntniffen. fondern in der Kräf
tigung des Bewußtfeins. daß der chriftlich-foziale Gedanke die Oberhand gewinnt.

daß ihm die Zukunft gehört.
Damit foll natürlich die Thätigkeit der Dozenten nicht gering gefchäht werden.

Sie bildete ja den Sammelpunkt der 500 eifrigen Hörer und oft den Ausgangs
punkt der Gefpräche. Einftimmig war man in der Anerkennung der Hingebung
aller Dozenten an die geftellte Aufgabe. Freilich, die Löfnng war fehr verfchieden.
Ein offnes Wort hierüber wird an diefem Plahe nicht mißverftanden werden.
Die fchwierigfte Aufgabe. weil die abftraktefte. hatte ohne Zweifel Herr Ge

heimrat Wagner übernommen, Er wollte feinen Zuhörern in acht Stunden die

..
ti
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Elemente der Nationalökonomie vorführen, Er erklärte gar bald diefe Aufgabe für
unlösbar. aber mit Unrecht. wie uns dünkt. Sie durfte freilich nicht mechanifch.
fondern mußte chemifch gelöft werden. Ich meine. nicht in der Vorführung und
Erklärung aus dem Zufammenhang geriffener Grundbegriffe und in dem Beftreben.
möglichft vollftäudig zu fein. konnte die Löfung beftehen. fondern in der forgfältigen

Auswahl der die Gegenwart befchäftigenden Hauptbegriffe und der Darlegung ihres
innern Zufammenhangs, Der vortreffliche „Grundriß“ der den Hörern der Kurfe
eingehändigt wurde. giebt ein ausgezeichnetes Gerippe der Wiffenfchaft vom Stand
punkte Wagners. aber diefes Gerippe einigermaßen mit Fleifch und Blut zu um
kleiden. dazu würden ftatt acht Stunden acht Wochen gehören. So kam es. daß
mancher von den Vorlefungen. von denen er fich von vornherein das meifte ver

fprochen. vielleicht das wenigfte hatte. Die Meifterfämft Wagners trat nicht in den
Vorlefungen. fondern in der darauffolgenden Diskuffion zu Tage. während andre.
die fich durch gefchicktere Anordnung und Bearbeitung des Stoffes auszeichneten.
in der Diskuffion zurückftanden.
Unter denen. deren Vorlefungen als befonders wirkfam bezeichnet werden miiffeu.

find vor allem Profeffor Elfter. 1)r. Weber uud 1)r. Oldenberg zu nennen. Elfter
entwickelte die Shfteme der Volkswirtfchaft vou den Merkantiliften an bis auf
Fr. Lift. Er fprach überaus klar. greifbar. anfchaulich, Die Darftellung der ein
zelnen Shfteme glich fein abgerundeten Bildern. die in helle Beleuchtung gerückt
waren. Der reiche Stoff war in pädagogifch richtiger Weife auf fünf Vorlefungen
zugefchnitten. Auffallend war nur. daß Rodbertus keine Würdigung fand. während
die franzöfifchen Utopiften längere Zeit in Anfpruch nahmen. eine angenehme Unter

brechung allerdings. da fi
e

vielfachen Anlaß zur Heiterkeit gaben. Neben Elfter
riefen Weber (Laudwirtfchaft und Agrarpolitik) und Oldenberg (Die deutfche Ar
beiterbewegung) deu größten Eindruck hervor. obwohl der letztere nur über ein

fchwaches Organ verfügt und fein Heft Wort für Wort ablas. Aber feine Cha.
rakteriftiken von Laffalle und Marx waren an Feinheit und Schärfe der Zeichnung

wahre Kabinettftücke. Von ganz andrer Art waren die Vorträge Webers: frifch.
keck. zugreifend. ungemein anfchaulich. die Kreide an der Tafel nicht verfchmähend.
Es war eine Luft. ihm zu folgen. auch folchen. die an Jahren fchon vorgefchritten
waren. und beiten längeres angefpanntes Hören leicht eine Laft wird. Von den andern

Dozenten. Profeffor Stieda (Gewerbepolitik). 1)r. Rathgen (Handel). Kulemann (die
deutfche Sozialgefeßgebung). if

t

ebenfalls nur Rühmliches zu fagen. wenn fi
e

auch

nicht den Eindruck machten wie die genannten
- einige vielleicht deshalb. weil fie

fihend fprachen und fich dadurch von vornherein einer größern Lebendigkeit und

Frifche begaben.
Die Diskuffionen. die ic

h mit angehört habe. fchloffen fich an die Vorlefungen

Wagners und Elfters an. Den Hauptftreitpunkt bildete die Malthusfche Bevöl
kerungstheorie. Hier trat ein fcharfer Gegenfah zwifchen den Geiftlichen und den
Nationalökonomen hervor. Die Geiftlichen bekämpften die Lehre vom religiöfeu
und fittlicheu Standpunkte aus. die Nationalökonomen traten vom wirtfchaftlichen.
und fittlicheu Standpunkte aus lebhaft für fi

e ein. Der Kampf wogte ftundenlang

herüber und hinüber. Dinge der intimften und der peinlichften Art kamen zur
Sprache. Und das Ergebnis?" Das Problem if

t

nicht lösbar. Jeder einzelne
muß das mit fich ausmachen. Uberdies brauchen wir uns nicht die Köpfe unfrer
Enkelkinder zu zerbrechen. denn die Erde hat noch Raum genug. die Erzeugung,
von Nahrungsmitteln kann ungeahnte Steigerung erfahren und _ interna tiet
nliquicl. was im Weltenplan Gottes eingefchloffen liegt. Für den Nationalökonomen
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ergab fih jedenfalls die Nötigung. niemals die Fühlnng mit dem fittlichen Bewußt
fein zu verlieren. und wo diefes fhwankend fein follte. die eingefhlagne Richtung
mit Gründen zu belegen. nicht nur eine ökonomifche Pfhhologie. fondern ebenfo
eine ökonomifche Ethik als Hilfswiffenfchaft der Volkswirtfchaftslehre auszubilden.
Die Berliner Tage waren vol( Anregung nah vielen Seiten hin. die Leitung

und Anordnung des Ganzen tadellos. Möge eine Wiederholung der Kurfe 1894
eine ebenfo zahlreiche und andähtige Hörerfchaft vereinigen.

Vom neuen Reihstagsgebäude in Berlin hatte ih bisher nur ein
Urteil gehört. Es follte aus hohem Munde ftammen und dahin lauten. daß diefer
Bau den Gipfel der Gefhmacklofigkeit bedeute. Ich war daher fehr gefpannt.

welhen Eindruck ic
h als Laie davon empfangen würde. Es war ein glänzender

Herbfttag. als ih aus dem Brandenburger Thor heraustrat und hinüber nah der
goldgleißenden Kuppel mit der goldftroßenden Laterne fchaute. Dann fielen mir

noch zwei fteinerne Ecktürme ins Auge. die im Sonnenfhein wie Marmor (euhteten.
Viel mehr fah ih niht. da den untern und mittlern Teil des Gebäudes Bäume
verdeckten. Die Gartenanlagen. fo fhön fi

e find und fo wünfchenswert fi
e für

Berlin fein mögen. machen die Architektur tot. Die gleihe Erfahrung macht man
bei dem Anblick vom Königsplah aus. Hoffentlich wird das Gebäude freigelegt.
damit man es vom Sockel bis hinauf zur Kuppel frei auffteigen fieht. Oder follte
es wirklih fo abftoßend wirken. daß man es auh auf den beiden andern freien
Seiten durch Pflanzung verbergen müßte?

Ich denke niht. Was man zupflanzen müßte. das if
t die Kuppel. Aber das

geht leider niht. Diefe fheint mir allerdings eine unglücklihe Shöpfung zu fein.
Sie wirkt niht monumental. erfheint viel zu fehr in fih hineingefunken und macht

in ihrer Eifenkonftmktion etwa den Eindruck eines großen Gewächshaufes. Die
goldne Nachhilfe an Rippen und Laterne beffert niht viel. Wer zum Branden
burger Thor heraustritt - von hier wird wohl meift der erfte Eindruck auf
genommen werden -. meint. daß der Kuppelbau überhaupt niht zum Gebäude
gehöre. jedenfalls niht organifh mit ihm verwahfen fei. Vom Viktoriapark aus.
der uns mit feinen Wafferftürzen mitten aus der fandigen Mark in die Shweiz
zaubern kann. erfcheint die Kuppel allerdings als wundervolle Krönung des Ganzen.

fi
e

fheint. aus der Ferne betrahtet. förmlih zu wachfen. Aber es if
t

doch fon

derbar. wenn Monumentalbauten fo weite Entfernungen brauhen. um zu wirken.

Bekanntlih hat die Reihstagsbaukuppel eine Gefchihte. Auf dem urfprünglichen

Entwurf fah fie. foweit ih mich erinnere. fehr ftattlih aus. Sie erfreute fich
einer gut entwickelten Trommel. Aber was if

t aus dem preisgekrönten Entwurf
geworden? Das bekannte Wort: Uavent aua tata gilt niht bloß von Bühern.
man kann es auh auf Bauentwiirfe ausdehnen. Bald wurde die Kuppel vor

gerückt. bald wieder zurück
- aber das fhlimmfte war. fi

e

fank in fih zufammen.
Warum. weiß ih nicht. Ob der Sißungsfaal tiefergelegt werden follte? Vielleicht

if
t es aber überhaupt ein unlösbares Problem. einen Saal. in dem Redefchlachten

gefhlagen werden. der den Mittelpunkt parlamentarifher Arbeit bildet. nah außen
hin durch einen monumentalen Kuppelbau zu kennzeichnen. der zugleich reichlihes

Licht auf die Köpfe der Parlamentarier fallen laffen foll.

Im St. Peter zu Rom kann man neben dem Grabmal des Heiligen in die

Kuppel hinaufblicken. die fich i
n unendliher Höhe über dem Befchauer wölbt; es

if
t ein herrliher. erhabner Anblick. Er zieht den Blick in den Himmel hinein.

Wer im Sißungsfaal des neuen Reihstagsgebäudes nach oben blickt. fieht eine
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flache Glasdecke über fich. Denn was follte hier auch der Blick in die un

geheure Eifenwölbung? Und was follte erft aus den Stimmen unfrer Abgeord
neten werden. wären fi

e

auch noch fo ftark? Nein. das Einziehen einer flachen
Glasdecke war wohl Notwendigkeit. Bedanerlich aber bleibt die Anlage des un

geheuern Lichtfanges darüber. der. von innen* gefehen. zu keiner künftlerifchen Wir
kung benth werden kann und nach außen hin die Kraft und Schönheit des Ganzen
beeinträchtigt.
Den ftärkften Eindruck des Baues empfing ic

h bei der Nordanficht. über Eck

vom Königsplaß aus., Da fteigt er. ohne von Bäumen bedeckt zu fein. frei vom
Straßenpflafter aus zur Höhe empor. Die Hauptfront. nach dem Königslaß zu ge
legen. if

t jeht noch nicht genießbar; fi
e

erfcheint ungemein gedrückt. Das wird

fich wohl beffern. wenn die Bäume entfernt find und das Haus fich frei zeigen
kann. Aber ic

h

geftehe offen. der Mittelban. der an das Pantheon zu Rom er
innert. imponirt mir nicht; eher der Konftantinsbogen. der fich auf der Rückfeite
zeigt. natiirlich abgeändert. und der die Reiterfiguren der beiden verftorbnen Kaifer
tragen foll. Diefe Erinnerung aber legte mir die Frage nahe: was if

t denn eigent

lich deutfch am Reichstagsgebäude? Was macht das Haus zu einem deutfchen Par
lamentshaus? Könnte es nicht ebenfo gut in Paris. Petersburg. London oder
Madrid ftehen? Oder vielleicht am beften in Rom felbft? Nein. wird man mir
entgegnen. fiehft du denn nicht die Reichsadler. die i

n Fülle ihre Fittiche breiten.
die Wappen. die Kronen. die am Dachfirft ftehen. und all die andre deutfche
Zuthat? Ja freilich. fehe ic

h

fie. aber es if
t eben doch nur Zuthat. und eine

nicht immer fehr fchön wirkende. So erregte z. B. das mittelalterliche Wappen
gekröfe in dem antiken Giebelfeld der Vorderfeite nur meine Lachmuskeln. Darunter

if
t

Plaß für eine Jnfchrift gelaffen. und damit auch Platz für den Berliner Witz.
Das Originellfte an dem Ganzen fcheinen mir die Türme zu fein. die wirkungsvoll
die Ecken flankiren. Vielleicht nach oben hin zu reich. wie iiberhaupt der Bau

meifter allen Einzelfchmuck auf oben fparte. während die untern Teile fehr einfach
gehalten find. zu einfach. wie z. B. die Brüftungen vor den gewaltigen Fenftern
des Hauptftockes. die Fenfterteilung u. a. zeigen.

Nicht verfchweigen will ich. daß mir die Räume im Innern einen großen
Eindruck hinterlaffen haben. vor allem die Rotunde beim Haupteingang und der

großartige Wandelgang, ebenfo die Haupttreppenaufgänge. der Vorfaal des Bundes
rats. die Sihungszimmer und nicht am wenigften die ..Erfrifchungsräume." Der
Sihungsfaal wird die Größe des jeßigen haben. Am fchlechteften fcheint mir der

Reichskanzler weggekommen zu fein. Er verfügt nur über zwei einfenftrige Zimmer.
Die Bürgermeifter unfrer größern Städte find ohne Zweifel dagegen fiirftlich unter
gebracht. Sollte hier nicht noch eine Anderung möglich fein?
An einem fächfifchen Bauernhaus in Siebenbürgen las ic

h einmal die Jnfchrift:
Wer da bauet an die Straßen.
Muß die Leute reden laffen.

Da ic
h

auch zu den Leuten gehöre. habe ic
h

hier geredet. wie ic
h es auf Grund

meiner Eindrücke thun mußte. Vielleicht wird mancher andre dadurch zum Wider

fpruch aufgefordert. Ich laffe mich gern belehren.



. Litteratur
Das Recht der Eifenbahnen in Preußen. Stjftematifch dargeftellt von W. Gleim.
Geheimem Oberregierungsrat und vortragendem Rat im königlich preußifchen Minifterium der

öffentlichen Arbeiten. Berlin. Fr. Wahlen. 1893

Es ift ein-umfaffendes Werk. deffen erfter (in drei Abteilungen erfchienener)
Band uns nun vollftändig vorliegt. Er umfaßt die allgemeinen Grundlagen des
Eifenbahnrechts und das Eifenbahnbaurecht. Der zweite Band foll dem Rechte des

Eifenbahnbetriebs. der Befteuerung der Eifenbahnen. dem Schuh der aus Eifen
bahnunternehmung entfpringenden Rechte und deren Beendigung gewidmet fein.
Der-dritte foll das Vrivatrecht der Eifenbahnen enthalten.
Es if

t

für den Rechtsfreund. auch wenn er nicht Fachmann ift. von großem

Jutereffe. in dem Eifenbahnrecht einem weiten Rechtsgebiete zu begegnen, das fich
unter nur geringem Zuthun der Gefehgebung faft ganz von innen heraus entwickelt

hat, Das. was fich als vernünftig notwendig ergab. if
t

zum Rechte geworden.

Als vor etwa fechzig Jahren die Frage der Schaffung von Eifenbahnen an den
Staat herantrat. hatte man kaum eine Vorftellung von der wirtfchaftlichen Bedeu
tung diefer Schöpfung und ebenfo wenig eine fichere Anfchauung von dem dafür

zu fchaffenden Rechte, Gleichwohl fiel der erfte Verfuch. für die Schaffung von

Eifenbahnen eine rechtliche Grundlage zu gewinnen. i
n dem preußifchen Eifenbahn

gefehe vom 8. November 1838 fo glücklich aus. daß diefes Gefeh nicht allein vielen

Eifenbahngefehen andrer Länder zum Mufter diente. fondern daß feine Beftim
mungen im wefentlichen auch heute noch gelten.“ Aber freilich war diefe Grund
lage doch nur dürftig. Eine fehr bedeutungsvolle Entwicklung fand das Eifen
bahnrecht dadurch. daß feit dem Jahre 1846 ein Verein deutfcher Eifenbahnverwal
tungen zufammentrat. Von diefem wurden einheitliche Grundfijße über die Einrichtung
und Verwaltung der Eifenbahnen vereinbart und damit die eigentliche Grundlage

des heute für den Betrieb der Eifenbahnen geltenden Rechts gefchaffen. Es kamen
hinzu die Beftimmungen des deutfchen Handelsgefeßbuchs. die' dem Verkehr des

Publikums mit den Eifenbahnen in privatrechtlicher Beziehung eine feftere Grund
lage gaben.

Mit dem Jahre 1867 ging die Regelung des Eifenbahnwefens auf den nord
deutfchen Bund und fpäter auf das deutfche Reich über. Es wurden am 3

.

Juni
1870 ein Vahnpolizeireglement und am 10. Juni ein Betriebsreglement vom,
Bundesrat erlaffen. Beide enthielten jedoch im wefentlichen nur. was bereits durch
Vereinbarung der deutfchen Eifenbahnverwaltungen vertragsmäßig feftgeftellt war.

Ein weitergehender Einfluß des deutfchen Reichs auf die Geftaltung des Rechts
der Eifenbahnen fand i

n der Abneigung der Bundesftaateu. einem fol>jen Einfluß
Raum zu geben. Anftand. An der Stelle des Reichs übernahm nun Vreußen die
Aufgabe. wenigftens die in feinem Gebiete liegenden Eifenbahnen möglichft einem

einheitlichen Rechte zu unterwerfen. Es brachte dies i
n der Form der Verftaat

lichnng der meiften Eifenbahnen zur Ausführung.

Auf diefen Grundlagen giebt nun der Verfaffer unfrer Schrift eine vollftän
dige Darftellung des gefamten in Preußen beftehenden Eifenbahnrechts. wozu er

insbefondre durch die amtliche Stellung. die er feit längern Jahren bekleidet. be

rufen erfcheint. Auf Einzelheiten des überaus reichhaltigen Werkes einzugehen. if
t

hier nicht der Ort. Wir brauchen nur noch zu erwähnen. daß fich die Darftel
lung durchweg durch Klarheit aus-zeichnet. um das Werk allen denen. die an dem

Eifenbahnwefen Jutereffe nehmen. zu empfehlen.
'

Von demfelben Verfaffer liegt uns auch noch ein (in demfelben Verlage 1893

erfchienenes) kleineres Schriftchen vor: Das Gefeh iiber Kleinbahnen und
Vrivatanfchlußbahneu. auf das wir hier aufmerkfam machen möchten.

Für die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. With. Grnnow in Leipzig -- Druck von Carl Marquart in Leipzig
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Die Quittunngteuer
von C). Lahr

p
'*7 on allen neugeplanten Steuern wird vielleicht keine in höherm

,|
q: j U7 Maße den Widerwillen weiter Kreife auf fich ziehen, als die
. _ anittungsfteuer. nicht fowohl wegen der Höhe der dur>f fi

e

herbeigeführten Belaftung, als vielmehr wegen ihrer in alle

_Y Ö' bürgerlichen Verhältniffe eingreifenden vexatorifchen Natur.

Indirekte Steuern find fehr verftändig, wenn fi
e auf Gegenftande gelegt

werden, in deren Gebrauch fich jeder einzelne ohne wefentlichen Schaden mehr

oder minder befchränken kann. In dem Gebrauch folcher Gegenftande befteuert
alsdann der Gebrauchende fich felbft in dem ihm gut dünkenden Maße. In
diefem Sinne find Tabakf Branntwein und Bier wahrhaft muftergiltige Gegen

ftande der Befteuerung. Aber auch gegen eine Befteuerung von Wein und

Zucker if
t

nichts einzuwenden. Den Abfchlaß von Rechtsgefchüften zu b
e

fteuern if
t gerechtfertigt, wenn der Staat felbft zu den Rechtsgefchüften feinen

Beifiand leiftet und dafür Koften aufwenden muß (wie z
, B. in Grundbuch?

fachen), oder wenn es fich um Rechtsgefchäfte handelt, deren Abfchlaß aus

wirtfchaftlichen Gründen der Staat zu erfchweren für gut hält. Dagegen haben
die fogenannten Umfchlagsfteuern, wie fi

e in Preußen in der Form der auf

Privaturkunden aller Art gelegten Stempel erhoben werden, keine vernünftige
Grundlage. Wenn ich, um überhaupt zu exiftiren, mir eine Wohnung miete,

wie rechtfertigt es fich, daß fofort der Staat hinzutritt und fagt: „Für diefen
Mietvertrag muß ic

h eine Steuer haben“? Diefe ganze Art der Befteuerung

hat keinen höhern Gedanken für fich, als daß fich der Staat für berechtigt
hält, überall da, wo fich Geld zeigt, die Hand auszuftrecken und fich davon

etwas auszubitten. Von allen Umfchlagsfteuern widerftrebt aber die Quit

tungsfteuer am meiften dem natürlichen Gefühl, weil es fich dabei nicht um
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ein noch in der Zukunft wirkendes Gefchäft handelt. vielmehr mit der Quit

tung ein Rechtsverhältnis zur endgiltigeu Erledigung gebracht wird. Aller

dings hat fchon früher einmal in Preußen eine Quittungsfteuer beftanden, F_
Aber fi

e begann erft bei Zahlungen von mehr als fünfzig Thalern und war.

auch nicht auf alle Qttittungen gelegt. fondern nur auf gewiffe Arten, die

öffentlich hervortratett. Das war gewiß eine recht artgerechte Steuer. Aber

fi
e griff doch nicht fo ftörend in die bürgerlichen Verhältniffe ein. wie die

neugeplante Steuer. die mit wenigen Ausnahmen alle Zahlungen von mehr
als zwanzig Mark ergreifen foll. Jene ältere Quittungsfteuer wurde auch b

e

reits durch Geer vom 26. März 1873 infolge eines Befchluffes des Abgeord

netenhaufes aufgehoben.

Vrüfen wir einmal die Bedeutung der Quittungsfteuer i
n

wirtfchaftlicher

und rechtlicher Beziehung. Die Steuer wird gelegt auf die Tilgung einer

Schuld nnd die Befchaffuttg cities fichernden Beweismittels für diefe Tilgung.

Sind das nun Akte. die die Gefehgebung durch Auflegung einer Steuer zu
erfchweren die Aufgabe hätte?

Daß bei dem Austaufch der Güter Schulden überhaupt eingegangen werden.

if
t in unfertt wirtfchaftlichen Verhältniffen völlig unvermeidlich. Jede einge

gangne Schuld kann man als eine Spannung zwifchen Gläubiger und Schuldner

bezeichnen. die nach Löfuttg ringt. Die Zahlung bewirkt diefe Löfung. Mit

ihr tritt das natürliche Verhältnis wieder ein, daß jeder fein Vermögen un

belaftet befißt. Die Zahlung einer Schuld if
t alfo ein vom wirtfchaftlichen

Standpunkte durchaus zu begünftigender Akt.

Den Schuldner trifft zugleich der Nachteil. daß er dem klagenden Gläu

biger gegenüber die Zahlung der Schuld beweifen muß. Damit nun der Gläu

biger eine bereits bezahlte Schuld nicht noch einmal einfordere. hat fich die

Rechtsfitte gebildet. daß der Schuldner nur in Austaufch gegen eine die Zah
lung bekundettde Quittung zu zahlen braucht. Die Zahlung if

t

freilich wirkfam

auch ohne Quittung. Der Schuldner kann fie. wenn er vom Gläubiger noch
mals belangt wird. auch durch andre Beweismittel darthun oder dem Gläu

biger den Eid zufchieben. Fehlt es aber an Beweifen. und fchwört der Gläu

biger den Eid. fo muß der Schuldner noch einmal zahlen. Es liegt daher
im Intereffe der Rechtsficherheit und dient zur Vermeidung fchlimmer Bro
zeffe. daß fich der zahlende Schnldtter eine Quittung geben läßt. Die Ertei

lung einer Quittung if
t ein vom rechtlichen Standpunkte durchaus zu begünfti

gender Akt.

Diefe wirtfchaftlich und rechtlich zu begünftigenden Akte will nun der
Staat dadurch erfchweren. daß er auf fi

e eine Steuer legt. Was befteuert
denn der Staat mit diefer Steuer(> Nichts andres als die Rechtsficherheit.
die die erteilte Quittung dem Schuldner gewähren foll. Was würde man

dazu fagen. wenn der Staat die Sicherung andrer Lebensgüter in gleicher
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Weife erfchweren wollte? wenn er alfo z. B. bei einer herrfchenden Krank

heit ein von den Arzten empfohlenes Schutzmittel gegen die Krankheit mit

einer Steuer belegte? Alle Welt würde darüber empört fein. Aber if
t denn

nicht die Rechtsficherheit auch ein Gut, das der Staat nicht erfchweren, fondern

befördern follte? Sind nicht auch Vrozeffe eine Krankheit, vor der feine Unter

thanen möglichft zn bewahren der Staat die Pflicht hat? Wäre es gerecht
fertigt, auf jede Quittung, die fich der Schuldner von feinem Gläubiger

fchreiben läßt, einen Stempel zu legen, fo könnte der Staat auch ebenfo gut

auf jedes Rezept, das fich ein Kranker von feinem Arzte verfchreiben läßt,

einen Stempel legen.

Allerdings if
t die geplante Steller im einzelnen gering. Mehr aber als

durch ihren Betrag wird die Steuer den Widerwillen der Menfchen auf fich

ziehen durch die ftändige Beiäftigung, die fi
e dem Gefchäftsleben auferlegt,

und dadurch, daß jedermann durchfühlt, daß man es hier mit einer ganz nn

vernünftigen Steuer zu thun hat. In der nngehenern Mehrzahl der Fälle

if
t die Quittung ein totes Papier. Der Empfänger legt fi
e in feinen Kaften,

nm fi
e einige Zeit aufzuheben und fpäter zu vernichten. Nur dann, wenn

etwa der Gläubiger nochmals Zahlung fordern follte. holt man fi
e wieder

hervor, um fi
e dem Gläubiger vor Augen zu halten. Fälle diefer Art find

aber bei der im Gefchäftsleben im allgemeinen herrfchenden Nedlichkeit und

Ordnungsliebe fehr felten. Und nun foll man ein folches Stück Papier, das

in taufend Fällen gar keine Bedeutung mehr hat, noch mit einer Steuer

bezahlen?

Wo viele Zahlungen zufannuenfließen, wird fich die Steuer, trotz ihres

geringen Betrages, doch leicht zu ganz anfehnlichen Summen aufbaufchen.
Man braucht nur z. B. daran zu denken, daß fich auch jede Voftfendung
über 20 Mark wegen der der Voft zu erteilenden Quittung um 10 Bfennige
verteuert. Nun foll zwar nach dem Gefeße der Ausfteller der Quittung für
die Verwendung des Stempels forgen. Gefchäftsleute werden aber durchaus

nicht geneigt fein, den ftändigen Verlnft durch Zahlung der Steuer auf fich

zu nehmen. Sie werden in jeder zuläffigen Form die Steuer auf den Zah
lenden zu wälzen fachen. Diefer wird aber auch oft keine Luft haben. die

Steuer zu zahlen. So werden über diefen peinlichen Gegenftand mannigfache
Streitigkeiten entftehen. Und es kann vorkommen, daß die Zahlung einer

Schuld, zu der der Schuldner bereit ift, unterbleibt, bloß weil fich die Be

teiligten nicht einigen können, wer den Qnittungsftempel zahlen fall, oder auch
weil der Gläubiger eine Stempelmarke für die Quittung nicht zur Hand hat.

Muß der Zahlende den Quittungsftempel entrichten, fo wird er häufig

vorziehen, fich gar keine Quittung geben zu laffen. Sehr gefährlich if
t die

Sache allerdings nicht. Hat der Gefchäftsmann den bezahlten Poften in feinen

Büchern ausgethan, fo wird es nicht leicht vorkommen, daß er die Forderung
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noch einmal erhebt. Gefchähe es aber doch. dann wäre freilich das Unglück

da. Der Schuldner müßte noch einmal bezahlen. oder es käme zu einem

Prozeß mit feinen unabfehbaren Folgen. Darauf nun. daß diefes Unglück

öfters eintrete. muß der Staat fpekuliren. wenn er feine Ouittungsfteuer

durchzuführen gedenkt. Nimmt damit aber wohl der Staat eine feiner würdige

Stellung ein?

Muß der Zahlungseinpfänger den Ouittungsftempel entrichten. fo wird
er häufig vorziehen. ohne Stempel zu quittiren. Auch hierbei if

t die Gefahr

nicht groß. Fördert er nicht etwa den Poften nochmals ein. fo kann man

taufend gegen eins wetten. daß die Ouittung niemals wieder ans Tageslicht

kommt. Allerdings unterliegt der Onittungsausfteller folgender Gefahr. Der

Ouittungsempfänger kann nachträglich für fich den Stempel darauf kleben.
und dann den Ausfteller wegen unterlaffener Stempelverwendung zur Anzeige

bringen. Denn auch in diefem Falle foll der Ausfteller. trotzdem. daß der

Empfänger nachträglich den Stempel verwendet hat. noch geftraft werden.

Auch auf ein folches Denunziationswefen muß alfo der Staat fpekuliren. wenn

er auf Durchführung feines Gefeßes rechnen will. Schön if
t

auch das nicht

gerade zu nennen.

Es ift natürlich, daß der Staat. wenn er eine derartige Steuer auflegt.
in der Borausficht. daß fich ihr die Menfchen auf jede Weife zu entziehen

fuchen werden. alle möglichen Kautelen trifft. um Umgehungen des Gefehes

zu verhindern. Dies hat der Entwurf in F268 unternommen. indem er dort

aufzählt. was alles als Quittung gelten foll. Damit if
t aber ein weites Ge

biet höchft zweifelhafter Fälle eröffnet. Auch hierüber wird es zu den leidigften

Streitigkeiten und Prozeffen kommen. Selbft dem ordentlichften Gefchäftsmann
kann es begegnen. daß in irgend einem von ihm ausgeftellten Schriftftücke. das

ein eifriger fiskalifcher Beamter zufällig zu Geficht bekommt. eine unverftem

pelte „Quittung“ entdeckt wird. und daß er dann vor Gericht geftellt und

geftraft wird. Geringe Gefchäftsleute werden auch leicht darüber zu Falle

kommen. daß fi
e die nam F 29a des Entwurfs vorzufchreibenden Formalitäten

für Kaffirung der Stempel nicht zu wahren verftehen.
Nun fagt man freilich: die Koften der Heeresverwaltnng müffen doch

durch neue Steuern gedeckt werden. Woher diefe neue Steuern nehmen?

Gewiß müffen jene Koften gedeckt. und es muß auch das deutfche Reich auf
eine felbftändige finanzielle Grundlage geftellt werden. Sind wir denn aber

fchon fo weit heruntergekommen. daß wir eine fo häßliche Steuer. wie diefe
Ouittungsfteuer. auf uns nehmen müßten? Jch will hier etwas ausfprechen.
was Unzählige denken. aber kaum jemand auszufprecheu wagt. Der richtigfte

Gegenftand der Befteueruug zur Deckung der vermehrten Ausgaben des Reichs
wäre - das Bier. Es ift ein Schickfal gewefen. daß bei den letzten Reichs
tagsverhandlnngen der Reichskanzler. gedrängt durch einige unfrer Bolksmänner
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- es waren die Herren Böcke( und Rickert -, fich zu der Erklärung hat
entfchließen müffen. daß zur Deckung der Koften der Militärvorlage eine Er
höhung der Bierfteuer nicht wieder vorgelegt werden folle. Der Reichstag

felbft würde freilich durch diefe Erklärung nicht gebunden fein. Daß aber ein

Genußmittel. für das das deutfche Volk jährlich mehr als eine Milliarde aus

giebt. und deffen Genuß ohne jeden Schaden für unfer Volk bedeutend be

fchränkt werden könnte. zur Zeit in Deutfchland mit einer kaum nennenswerten

Steuer belegt ift. if
t in wirtfchaftlicher Beziehung eine der feltfamften Erfchei

nungen. die fich nur aus gewiffen. nicht gerade rühmlichen Eharaktereigen

fchaften des deutfchen Volkes erklären läßt.

Der Arzt und das Unfallgefetz

ein Gefeß. das feit dem Beftehen des neuen deutfchen Reichs

&
D die Sanktion des Kaifers und des Reichstags erlangt hat. wirkt*

zr' in fo unmittelbarer Weife human wie das über die Unfallver

-i ficherung der Arbeiter. Nur wer die Freuden und Leiden des

Arbeiters nicht aus Erfahrung kennt und fchon vor der Ein

führung des Gefehes gekannt hat, vermag das Gegenteil zu behaupten. Wer vor

der Einführung diefes Gefetzes und des über die Krankenkaffen das Leben und

das Leiden des kranken und verletzten. des geuefenden und fchließlich des in

valid gewordnen Arbeiters verfolgt hat. der muß überzeugt fein. daß mit der

Einführung diefer Gefeße die fchwere Angft und Not des befihlofen Arbeiters.

die mit dem Auftreten von Krankheit und Unfall über ihn kommen. zum großen

Teil von ihm genommen find. Er braucht nicht mehr zu fürchten. daß
er keine fachgemäße ärztliche Behandlung empfange. feine Aufnahme in ein

Krankenhaus if
t

nicht mehr von der Frage abhängig. wer die Koften feines

Aufenthalts trägt. er wird nicht von der Sorge gequält. daß die Seinigen

hungern müffen. fo lange er außer ftaude ift. zu verdienen. Es wird für ihn
geforgt. wenn er invalid wird. er und feine Familie werden über Waffer ge

halten und brauchen nicht den Armenbehörden zur Laft zu fallen. wenn fich

feine Genefung hinzieht.

Außer den Leidenden felbft vermag kaum jemand einen fo tiefen Blick in

diefe Verhältniffe zu thnn wie der Arzt. Mag er in der Familie des Ar
beiters wirken. mag er das leibliche Wohl des Arbeiters. wenn er verletzt ift.

4
*_
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im Krankenhaufe behüten, wenn er ein offnes Auge und ein warmes Herz hat.

fo if
t er vor allem geeignet. über Leid und Freud feines Schutzbefohlnen Beob

achtungen zn machen. Wer aber längere Jahre in diefem Sinne wirkt. der if
t

gewiß auch geeignet. über die Veränderungen. die die hier befprochneu Gefehe

hervorgerufen haben. Beobachtungen zu machen. Er hat aber auch eine ge
wiffe Verpflichtung. folche Beobachtungen mitzuteilen. wenn er der Meinung

ift. daß dies für die Sache von Nutzen fei. Darum gebe ich. der ic
h länger

als drei Jahrzehnte der leidenden Menfchheit im Krankenhaufe gedient habe.
die folgenden. fich auf den Mechanismus nnd die Wirkung des Krankenkaffen
und namentlich des Unfallgefetzes beziehenden Bemerkungen.

Die Aufgaben. die ein Geer zu löfen hat. das beftimmt ift. fo viel als

möglich die Härte zu mildern. die den befihlofen Arbeiter mit feiner Familie

trifft. wenn er durch jähe Krankheit oder durch Verletzung. die ein Unfall bei

der Arbeit herbeigeführt hat, verdienftlos geworden ift. diefe Aufgaben find

zweifacher Art. Die erfte und Hauptaufgabe if
t

die. den Kranken. den Ver

letzten wieder gefund zu machen. Faßt man diefe Aufgabe nur nationalökono

mifch. fo hieße das: es foll geforgt werden. daß der Verletzte möglichft rafch
im Befitz feiner vollen Kraft und Gefundheit feiner Arbeit zurückgegeben werde.

Diefe Aufgabe if
t

nicht nur eine humane. fondern auch eine volkswirtfchaft

liche. und nur wenn fi
e gut durchgeführt wird. if
t eine Wirkung des Gefehes

im Sinne des Gefehgebers zu erwarten.

Die zweite Aufgabe befteht darin. daß Mittel befchafft werden. die nicht
nur die Durchführung der erften ermöglichen. fondern auch die Exiftenz des

Arbeiters und feiner Familie während der Heilungsdauer und darüber hinaus.

während der Invalidität ficherftellen. Auch die zweckmäßige Verteilung diefer
Mittel gehört zu diefer Aufgabe,

Diefe zweite Aufgabe gehört nicht unmittelbar zur Kompetenz des Arztes.
Wir wollen uns hier nur mit der erften befchäftigen und wollen fehen. in

welcher Art fie bisher durch die Art der Ausführung des Gefehes gelöft worden

ift. Denn fi
e gehört in erfter Linie vor das Forum des Arztes.

Um einen Überblick über die Fragen zu gewinnen. die uns bei diefer Auf

gabe befchäftigen. müffen wir fi
e in ihre einzelnen Teile zerlegen. Wenn

der geftellten Aufgabe entfprochen werden foll. fo müffen:

1
.

folche Einrichtungen getroffen fein. die Biirgfchaft leiften. daß die Be

handlung fachgemäß fe
i

und den Berlehten in möglichft kurzer Zeit feiner

Arbeit zurückgebe. Die Behandlung darf fich alfo nicht nur auf die unmittel?

bare Heilung der Verleßung. fondern auch auf die Befeitigung der mittelbarcn

und unmittelbaren die Arbeitsfähigkeit des Verletzten fchädigenden Folgen der

Verletzung erftrecken.

2. Die Einrichtungen müffen derart getroffen fein. daß der Verleßte
weder zu früh noch zu fpät der Arbeit zurückgegeben werde. Dabei if
t die
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Sorge für das „zu früh“ weit geringer als die. daß der Kranke oder Ver

letzte über die wirklich notwendige Zeit hinaus von der Arbeit wegbleibt.
3. Für den Fall eintretender Invalidität muß der Grad feftgeftellt werden.

Es muß erwogen werden. welche Arbeit der Invalid übernehmen kann. wenn
er für die. die er bisher betrieben hat. vollkommen leiftungsunfähig geworden

ift. und wieviel er bei der Arbeit. die er nun übernimmt. verdienen kann.

Betrachten wir zunächft den erften Punkt. fo müffen wir ohne weiteres

einräumen. daß die bis jetzt beftehenden Einrichtungen eine in allen Stücken

fachgemäße Behandlung nicht verbürgeu. Sehr ftörend if
t in diefer Beziehung

namentlich die Verquickung der Krankenkaffe und der Berufsgenoffenfchaft. Ju
den erften dreizehn Wochen fällt der Verletzte der Krankenkaffe zur Laft. zu
der er gehört. Leider if

t es nicht mögliäj. in allen Fällen von diefer

Gemeinfchaft loszukommen. Denn einer großen Anzahl von Kranken fieht man

zunächft gar nicht an. daß fi
e unter das Unfallgefeh gehören. bei vielen wird

der Anfpruch darauf zunächft gar nicht erhoben, Erft ganz fpät kommen fi
e

oder ein andrer darauf. daß ihre Krankheit einem Unfall ihre Entftehung ver
dankt. Daß ein Menfch. der das Bein. den Arm. den Schädel zerbricht. feine

Krankheit auf einen Unfall zurückfiihrt. if
t

felbftverftändlich. Ganz anders

fteht die Sache. wenn z. B. einer. der an Knocheneutzündung. an Gelenktuber

kulofe erkrankt ift. behauptet. ein Unfall bei der Arbeit habe die Krankheit

verfchuldet. Nehmen wir einen Fall. der dem Laien am unwahrfcheinlichften
erfcheint: der Kranke behauptet von einer unzweifelhaften Tuberkulofe der Hand.
daß fi

e durch Arbeitsunfall herbeigeführt worden fei. Jeder Gebildete weiß

heute. daß die Tuberkulofe eine durch beftimmte Bazillen hervorgerufne Ju
fektionskrankheit ift. Was hat nun der Unfall damit zu thun? In dem hier
befprochnen Falle handelte es fich um das Entftehen der Krankheit unmittelbar

nach einem Stoße. der die Hand bei der Arbeit getroffen hatte. einem Stoße
von folcher Geringfügigkeit. daß der betreffende zunächft ruhig weiterarbeitete.

Nun lehrt die Erfahrung. daß iu der That leichte Verleßiingen an Knochen
und Gelenken öfter tuberkulöfe Erkrankungen nach fich ziehen. Der Arzt

bezeichnet eine Stelle. die ein Stoß getroffen hat und wo durch den Stoß
leichte Gewebsveränderungen herbeigeführt worden find. als eine fchwache Stelle

(ioeuo rniuorie reoieteutiue). An diefer fchwachen Stelle laffen fich Krankheits

ftoffe. infieirende Mikroben gern nieder. wenn _f
ie im Blute kreifen. mögen fi
e

nun frifch von außen aufgenommen werden oder fchon anderwärts im Körper.

wie in den Drüfen. in den Lungen u. f. w.. vorhanden gewefen fein. Der hier
befprochne Patient hatte nun nachweisbar einen alten umfchriebnen tuberkulös

phthififchen Lungenprozeß. Hier mußte man zugeben. daß fich höchft wahr

fcheinlich die im Blute kreifenden Tuberkelbazillen. die aus dem Lungenprozeß

dahin gekommen waren. in den Gelenkkuochen der Hand niedergelaffen hatten.
weil ihnen der Stoß dort den geeigneten Boden gefchaffen hatte: der Kranke
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hatte alfo nicht feine Tnberknlofe, wohl aber feine tuberkulöfe Hand durch den

Stoß davongetragen. nnd nur dadurch war er krank und invalid geworden.

Ganz in derfelben Art entftehen fchwere Kuochenentzündungen junger Verfonen
mit nachfolgendem Knochenfraß als Folge cities Stoßes. uttd eine ganze Reihe
anderweitiger Erkrankungen laffett ähnliche Erklärungen zu.
Wenn es alfo nicht ausführbar erfcheint. daß die Genoffenfchnft alle die

ihr fpäter zur Laft fallettden fofort felbft in Behattdlnug nimmt. fo würden

wir es doch für vorteilhaft halten. daß fi
e wenigftens die zweifellofen fchweren

Berit-hungen unter ihre Obhut nehme. Dadurch würde nicht nur eine plan

mäßigere Behandlung eingeleitet werden. fondern die Genof enfchaft hätte es

auch in der Hand, die nötigen Schritte zu thun. daß fofort der objektive Be

fund über die frifche Verletzung aufgenommen wiirde. Wir kommen auf diefett
für das Urteil in vielett Fällen außerordentlich wichtigen Vunkt noch zttrück.
Was nun die Behandlung felbft betrifft. fo muß unbedingt verlangt

werden. daß fi
e von fachverftändigen Chirurgen geleitet werde. Die Zahl der

Verletzten teilt fich dann in zwei Gruppen: in folche. die im eignen Haufe

durch angenommne Ärzte behandelt. und in folche. die dem Krankenhanfe

zugeführt werden. Die erfte Gruppe wird wefentlich aus den leichter Ver

letzten beftehen. Da wird wohl nun den Ärzten und ihrem Wiffen nicht

zu nahe getreten fein. wenn wir den Wunfch und die Hoffnung ausfprechen.

daß die Gruppe der im Krankenhaufe zu behandelnden Verletzten immer größer

werde. Die Privatbehandlung hat bei nur einigermaßen fchweren Verletzungen

tnit fo zahlreichen Hinderniffen zu kämpfen. die bei der Krattkenhausbehandlung

von felbft wegfallen. daß wir feft überzeugt find. der Verletzte und die Ge

noffenfchaft werde von der Zunahme der Krankenhausbehandlung für frifche
Verletzungen nur Vorteil ziehen.
Würde es nun einer größern Anzahl befondrer durch die Berufsgenoffen

fchaft gegründeter und verwalteter Häufer für die Behandlung folcher Kranken

bedürfen? Wir glauben. diefe Frage vertteinen zu köttnen. Abgefehen von

einzelnen Betrieben. bei denen fich die Zahl der Verletzten und Kranken an

einem Qrte derart häuft. daß eigtte Häufer für ihre Unterkunft nötig find- inan denke au die Knappfihaftskrankenhäufer in Schlefien. Weftfalen u. f.w.
-,

kommen die Verletzungen zum großen Teil an fehr verfchiednen Qrten vor.
und die jetzt beftehenden größern Krankenhäufer mit gut gefchultem ärztlichem

und Warteperfonal genügen vollkommen zur Aufnahme und fachgemäßen Be

handlung der Verleßten. Und doch taucht der Wunfch nach eignen Heilftätten
immer wieder auf. und inan muß auch ohne weiteres zugeben. daß er feine

Berechtigung hat. namentlich bei Verletzungen, deren Folgen fich fehr lange

hinziehen. und bei Menfchen. die durch alle modernen Mittel. die gefunkene

Energie wie die Uuthätigkeit der Nerven und Muskeln. die Steifheit der Ge

lenke zu befeitigen. wieder arbeitsfähig gemacht werden müffen. Macht man
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aber folche Anlagen. fo liegt es fchon im Intereffe des ärztlichen Dienftes,

daß auch frifche Verletzungen aufgenommen werden. Nur fo kann fich die Ge

noffenfchaft tüchtige und nrteilsfähige Ärzte bilden.

Wir kommen nun zu dem zweiten Teil der Aufgabe, dafür zu forgen.

daß der Verletzte zur rechten Zeit der Kaffe der Genoffenfchaft wieder ab

genommen und der Arbeit zurückgegeben werde. Wenn auf der einen Seite

verlangt wird. daß die Genoffenfchaft den Arbeiter und feine Familie vor Not

fchützt. fo muß die Genoffenfchaft auch von dem Arbeiter verlangen. daß er

die Wohlthat. die ihm zu teil wird. nicht mißbrancht. daß er nicht über die

wirklich notwendige Zeit hinaus von der Arbeit wegbleibt. Die Zahl derer,

die die Arbeit verfpätet wieder aufnehmen
- wenn fi

e

nicht wirklich anerkannt

invalid find -, befteht aus folchen. die fich in der That für leiftungsuufähig
halten. und aus folchen. die in böswilliger Abficht behaupten, daß fi

e leiftungs

unfähig feiert. indem fi
e

zum Teil wirklich vorhandne Leiden übertreiben. zum
Teil Leiden geradezu fimuliren. Eine Zwifchenklaffe zwifchen den ängftlichen
Gemütern und den böswilligen Arbeitsverweigerern bilden die. die ihre Ge

nefung verzögern. dadurch daß fi
e

nichts dafür thun. Sie fallen ihre Arme

üben. fi
e

follen gehen. um ihre Gelenke flott zu machen. aber fi
e

than es nicht.

weil fie zu faul dazu find. fi
e wollen fich nicht wehe thun. denn fi
e werden

ja unterftüht. Solcheu Menfchen if
t das Gefetz zum Nachteil gemacht. fi
e

haben eine leichte Verletzung gehabt, fi
e würden längft wieder arbeiten, wenn

es kein Unfallgefeh gäbe; aber es if
t ja fo bequem. abzuwarten. bis die Ar

beitsfähigkeit von felbft kommt. und es thnt weniger weh. Die Zahl diefer
Menfchen if

t

groß. Wer Kriegsbehandlung mitgemacht hat. kennt fi
e

fchon aus

jener Zeit. Der Offizier. der die gleiche Verletzung davongetragen hatte, wie

der gemeine Soldat. ging nach vier Wochen wieder zur Truppe; fein ganzes
Sinnen und Trachten ging darauf, daß er genefe und feinem Beruf zurück
gegeben werdc. Eine große Zahl Soldaten dagegen blieb mit fteifetn Arm.
mit hinkendem Bein im Lazarett, bis der Krieg vorüber war. fie warteten auf

Invalidifirung.
Die erfte der drei genannten Gruppen fpielt keine große Rolle. Meift find

es ungefunde. zur Nervofität neigende Verfonen, die von einem taktvollen Arzt

leicht eines beffern belehrt werden. Auch die Zwifchenklaffe bereitet dem Arzt
keine befondre Schwierigkeit. Aber fchwierig find für ihn die böswilligen Uber

treiber und die Simulanten. Auch fi
e find felbftverftändlich ein Produkt des

Unfallgefehes. Denn wenn früher die eiferne Notwendigkeit den verlegten Ar
beiter zwang, auch wenn feine Kräfte noch nicht ganz zurückgekehrt waren. die

Arbeit wieder aufzunehmen und fo feine Kräfte wieder zu üben und herzuftellen.

findet es heute gar mancher bequemer, feine Befchwerden fo zu übertreiben,

daß er fteif und feft behauptet. nicht arbeiten zu können. oder gar Befchwerden zu

hencheln. die ihn angeblich vollkommen leiftungsuufähig machen. Faulheit und

Grenzboten ill, 1893 64
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eine gewiffe Böswilligkeit. die ihre Freude darin findet. die Genoffenfchafts

kaffe fo viel und fo lange als möglich zu fchädigen. find ja oft allerdings die

Urfache der Simulation. Noch öfter. wie wir zur Ehre der Arbeiter hier

hervorheben wollen. handelt es fich um bloße Ubertreibung. Der Verletzte fucht

fich einen Rentenanteil zu fichern. und während er angeblich feiert. treibt er

für fich andre. Arbeit. Während eigentliche Simulanten. d. h. folche. die

gar keine Befchwerden haben. im ganzen nicht fehr zahlreich find. giebt es

zwifchen ihnen und den Übertreibern eine Menge Zwifchenftufen. und fo kommt

daß ein ganz ficheres Urteil dariiber. ob der Betreffende nur übertreibe.
oder ob er ein vollkommner Simulant fei. unter Umftänden außerordentlich
fchwer. ja unmöglich fein kann. Bei der größern Anzahl von Verletzten ver

läuft der Unfall mit feinen Folgen normal, d. h. die Verletzung mit ihren
Folgen if

t

befeitigt vielleicht fchon während der dreizehn Wochen. die der

Krankenkaffe zufallen. oder die Arbeitsunfähigkeit des Verletzten über diefe Zeit

hinaus if
t

fo zweifellos. daß Schwierigkeiten überhaupt nicht erwachfen. Der

Arbeiter kehrt hier von felbft zur Arbeit zurück. Das find für die Genoffenfchaft
die Fälle. die wenigftens mit ganz geringer Leiftung des Arztes abgenmcht
werden können. Ganz anders fteht es mit den Faulenzern. den Übertreibern

und den Simulanten. Sie machen der Genoffenfchaft fchwere Arbeit und ver

urfachen ihr fchwere Koften. Nur der Arzt kann fchon während der Behand
lung des Verletzten dafür forgen. daß die Zahl diefer Gefellen möglichft be

ichränkt werde, nur der Arzt if
t

imftande. durch fachverftändiges Anfdecken der

Wahrheit die Genoffenfchaft von den Lügnern und Betrügern. die an ihren

Kräften zehren. zu bewahren.
Was endlich die dritte Aufgabe betrifft. fo if

t es auch hier wieder Sache

des Arztes. über den Schaden. den die Berleßung angerichtet hat. das Schluß
nrteil abzugeben und die Invalidität und ihren Grad zu beftimmen. In letzter
Beziehung if

t

freilich der Arzt nicht mehr ganz kompetent. Er ift wohl im
ftande. den Grad der Invalidität für die Arbeit. die der Verletzte trieb. als
er die Verletzung erlitt. zu beftimmen. er if

t

imftandc. bei dem Handarbeiter

zu beurteilen. wie viel er eingebüßt hat an Arbeitskraft für die beftimmte Arbeit.

wenn ihm ein Finger verloren gegangen oder fteif geworden ift. er vermag zu

beftimmen. wieviel der Laufbnrfche durch eine Verletzung am Fuße eingebüßt

hat. aber es kommt ihm nicht oder wenigftens ihm nicht allein zu. zu be

ftimmen. was der Handarbeiter treiben kann, wenn ihm eine Hand oder ein

Finger gefchädigt worden ift. wodurch der Laufburfche feinen Berdienft fteigeru.

den Grad feiner Invalidität herabfehen kann. wenn die Füße in feinem frühern
Beruf den Dienft verfagen. Das if

t

mehr die Sache gewerblicher Sachver
ftändigen nnd meift nur auf Grund der örtlichen Verhältniffe richtig zn ent

fcheiden.

Wir dürfen nun die Frage ftellen: Ift feit der Einführung des Gefehes
7*).
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alles gefchehen. was nötig ift. um einen geregelten Betrieb in der hier

angedeuteten Richtung herbeizuführen? Ich glaube. daß wir in Übereinftim
mung mit allen. die fich um die Ausführung des Gefehes bemüht haben und

noch bemühen. diefe Frage mit einem entfchiednen Nein beantworten dürfen.
Die Gründe. die die Ausführung des Gefehes erfchweren. find mancherlei. der

Hauptgrund aber. weshalb der technifche Teil des Gefeßes fo unvollkommen

geworden ift. liegt in der Mißachtung deffeu. der fowoh( bei dem Aufbau der

Ausführungsbeftimmungen. als auch bei dem Betriebe. wie er fich entwickelt

hat. der eigentliche Sachverftändige ift: in der Mißachtung des Arztes. Wenn

ich mich eines Vergleichs bedienen darf. fo if
t das Geer in feinen Ausführungs

beftimmungen fo gemacht. als wenn man einen fchwierigen. komplizirten Bau

errichten und bci Beginn desfelben den Baumeifter beifeite fchieben wollte.

Es muß leider gefagt werden. daß fich diefe Mißachtung des Arztes wie
ein roter Faden felbft durch die Verhandlungen über das Geer zieht. Hat
man doch fogar verfucht. ihm einen Teil der hier befprochnen erfteu Auf
gabe: der Behandlung des Verlehten. ftreitig zu machen. Bekanntlich haben

fich eine Anzahl Krankenkaffen nicht gefcheut. die Heilverfuche an den Kranken

und Verleßten außer von dem Arzt auch noch von dem ..Naturarzt“ aus

führen zu laffen. indem fi
e es faft in das perfönliche Belieben des Einzelnen

geftellt wiffen wollten. ob cr dem Arzt oder dem Ouackfalber fein Vertrauen

fchenken wolle. Wenn fich nun auch dagegen nichts jagen läßt in dem Falle.
wo ein Privatmann in einer Krankheit. die ihm bei ärztlicher Behandlung

nicht rafch genug geheilt wird. einen Naturarzt. eine kluge Frau. den Schäfer
oder irgend einen andern Ouackfalber

- denn Ouackfalber müffen wir
jeden nennen. der ohne die Fähigkeit. eine Krankheit zu erkennen. kuriren

will - zu feinem Ratgeber wählt und aus feinem Beutel bezahlt. fo fteht es
doch ganz anders. wenn eine vom Staat gefchaffne Genoffenfchaft den Arzt in

diefer Weife an die Wand zu drücken verfucht. Deshalb if
t es auch tief zu

bedauern. daß vom Regierungstifch aus diefem Verfuche nicht mit der nötigen

Energie entgegengetreteu worden ift. Für den modernen Staat giebt es nur
einen Menfchen. dem Heilverfuche zuftehen; diefer eine Menfch if

t der Arzt.
den der Staat zu diefem Zweck erzieht. Warum giebt er fich foviel Mühe
mit der Vervollkommnung der Einrichtungen zur Ausbildung der Ärzte?
Warum verlangt er. daß der. der heilen will. ftrenge Prüfungen in feiner

Kunft und Wiffeujchaft ablege?

Für das Geer felbft if
t ja nun freilich geforgt. denn es bedarf in allen

Fällen von Verletzung des Arztes. um fachverftändige Gutachten zu erlangen.

Von keiner Seite ift verfucht worden. dem Arzte diefes Gefchäft abzunehmen
und es etwa auch dem Ouackfalber zu übertragen. Wohl aber hat man für
die Mehrheit der Verletzungen den ärztlichen Befund und das fachverftändige

Gutachten auf das geringfte Maß befchränkt. Diefer Teil der Ausführung
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des Gefehes liegt ganz im Argen, in der Regel liegen die Dinge fo
,

daß an

ein Gutachten erft gedacht wird, wenn Holland in Not ift, wenn über die

Wahrheit der Klagen des Verletzten Bedenken auftauchen, während doch ver

langt werden müßte. daß fich ein objektiver Befund und ein kurzes Gutachten
bei den Unfallspapieren jedes Verleßten findet. Man muß nur einmal in der

Lage gewefen fein
- wie es mir nur allzuoft begegnet -, ein fchließliches

Gutachten über einen folchen verfahrneu Fall abgeben zu müffen. Da kommt
ein großes Bündel Akten. Die Gefchichte beginnt mit dem gelben Bogen des

Bertranensmannes, und fi
e

feht fich fort in der polizeilichen Erhebung des

Thatbeftandes. Wefentlich find darin uur die Verfonalverhältuiffe und die Art.
wie die Verletzung entftanden ift, Und der objektive Befund bei dem Ver

leßten? Der fehlt fo gut wie immer. Denn aus der gewöhnlich noch während
der Krankenkaffenzeit abgegebnen Erklärung des Arztes, daß der Kranke noch

arbeitsunfähig, daß fein Bein, fein Arm noch zu fchwach fei, läßt fich felbftver

ftündlich nichts entnehmen. Erft wenn die Schwierigkeiten eintreten, meift nach
der dreizehnten Woche, dann kommen die Gutachten. Ein Glück, wenn dann

wenigftens der erfte Arzt auch das erfte Gutachten abzugeben hat und aus

feinem Gedächtnis oder feinen dürftigen Aufzeichnungen fo etwas ähnliches wie

einen objektiven Befund giebt, der den Zuftand des Kranken unmittelbar nach
der Verletzung fchildert. Dann kommen aber meift mehrere Gutachten, zu:
weileu mehr, als gut find. Durch diefe Vlanlofigkeit erwachfen aber dem Ver

letzten wie der Genoffenfchaft die fchwerften Nachteile.

Ich will einen konkreten Fall anführen, der fich in dem Buche, das meine

Unfallsgutachten enthält, wiederholt findet. Ein Menfch if
t

verletzt worden,

und die Umftände bei dem Unfall waren derart, daß eine Wirbelfäulenver

letzung möglich erfcheint. Das erfieht man aus der Mitteilung des Ver

trauensmannes. Daneben fehlt jede ärztliche Mitteilung über den erften ob

jektiven Befund, obwohl der Verletzte nach dem Unfall fchwer krank war. Erft

gegen Ende der Krankenkaffenbehandlung erfcheint die erfte- ärztliche Kund

gebung, die etwa dahin geht. daß der Verletzte noch nicht arbeitsfähig fei,

weil er über diefes oder jenes klage. Darauf vergehen wieder einige Monate,

der Berlehte geht herum, aber er klagt über Ermüdung beim Gehen. über

Schmerzen im Rücken und in den Beinen. Die Gutachter halten den Mann

für einen Ubertreiber oder Simulanten, und es wird ihm die Rente entzogen.

Er legt Berufung ein. Das Schiedsgericht giebt ihm auf Grund eines neuen

Gutachtens einen Teil der Rente zurück. Dann wird der Verletzte noch ein

mal in eine Heilanftalt gefchickt und, „weil es fich um die Nachwehen eines

Unfalls handelt,“ meift in ein fogenanntes medico-mechanifches Jnftitut. Hier
wird er eine Zeit lang behandelt und fchließlich nach dem Ausfpruch des Leiters

„fehr gebeffert," nach feiner eignen Anficht unverändert oder gar mit ver

mehrten Schmerzen entlaffen. Jeßt muß die Frage entfchieden werden. wer
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Recht hat. Es wird ein Obergutachten verlangt. Der Verletzte klagt über

Schmerzen. die vom Rücken in die Beine ausftrahlen. über leichte Ermüdnng.

über Unfähigkeit. längere Zeit zu ftehen. Der objektive Befund unmittelbar

nach der Verletzung fehlt. ebenfo fehlen beftimmte Angaben über den fchweren.

dem Unfall folgenden Verlauf der Erkrankung. Dagegen ergiebt die Unter

fuchung des Rückens eigentümliche Formen und Bewegungsverhältniffe an

dem Verletzten. die die Befchwerden vollkommen erklären. unter der Voraus

feßung. daß fi
e

durch den Unfall hervorgerufen worden find. Der Unfall wiirde

dann eine Wirbelfäulenverlehung herbeigeführt haben. Aber diefe Erfcheinungen

von Formveränderung an der Wirbelfäule können auch die Folge einer

frühern Erkrankung der Knochen fein. Ob das eine oder das andre die Er
klärung abgiebt. läßt fich gar nicht beftimtnen, wenn der objektive Befund un

mittelbar. nachdem fich der Unfall ereignet hat. fehlt. Die Billigkeit verlangt.

daß man. da der Unfall in der Art ftattgefunden hat. daß er die fragliche Ver

letzung herbeiführen kann. und da die fubjektiven Erfcheinungen mit der An

nahme ftimmen. dem Klagenden Recht giebt.

In diefem Falle kommt das Fehlen des objektiven Thatbeftandes dem

Betroffnen zu Gute und fchädigt möglicherweife die Genoffenfchaft; in andern

Fällen if
t es umgekehrt. Es würde zu weit führen. auch diefes nicht fettene*

Vorkommnis durch Mitteilung einzelner Fälle zu belegen.

Nicht minder mangelhaft können aber unter den jetzt beftehenden Verhält

niffen die Entfcheidungen der Berufsgenoffeufchaftsuorftände und der Schieds

gerichte fein. wenn es fich darum handelt. Befchlüffc zu faffen über halbe oder

ganze Invalidität und über zweckmäßige Mittel und Wege. fi
e

zu befeitigen,

Wer wird. bei aller Achtung für den Gefchäftseifer und die Pflichttreue der

betreffenden Vorftandsmitglieder. ihnen zumuten und zutrauen. daß fi
e die

richtigen Mittel wählen. ihren Schuhbefohlenen der Genefung zuzuführen? Auch
hier kann wieder nur das (Jui dene äiguaceit. dene meclebitur maßgebend fein.
Da die Vorftandsmitglieder weder eine Krankheit und ihre Urfachen zu er
kennen vermögen. noch auch eine Einficht iu die Heilmittelwirkung haben. fo

werden fi
e

felbftverftändlich bei ihrer Entfcheidung von den verfchiedenften

Regungen getrieben. Vor allem herrfcht die Mode. und da heute die Medico

mechanik überall ihre Flagge entfaltet hat. fo if
t es begreiflich. wenn von ihr

auch hier weit mehr verlangt wird. als fi
e

zu leiften vermag. Das Richtige

if
t

alfo auch hier. daß zuerft beftimmt werden muß. was dem Verletzten fehlt.

Ift das gefchehen. fo muß das für den Fall paffende Mittel gereicht werden.
Die Vorfchläge dazu können felbftverftändlich nur von Sachverftändigen ge

geben werden.

Zum Schluß komme ic
h

noch zu einem wunden Punkt der Gefihäfts
ordnung. richtiger Gefchäftsunordnung. der wohl von allen Seiten als folcher
anerkannt wird. Dies if
t das Gutachtenwefen. die Anfertigung der wiederholt
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verlangten und notwendigen Gutachten und Obergutachteu. Wer foll diefe bei

ihrer fich immer noch mehrenden Zahl anfertigen? Die Frage if
t in der That

ein Notfchrei. denn jede größere Krankenanftalt. befonders jede Klinik. if
t damit

überlaftet. Es ift von Jutereffe. in einem folchen Unfallsgenoffenfchaftsakten
bündel zuweilen die Wege zu verfolgen. die es hat zurücklegen müffen. wenn

es an diefer und jener Thür hat anklopfen müffen. ohne Einlaß zu finden.
bis es fchließlich in die richtigen Hände kommt. die es freilich mit einem ftillen

Seufzer annehmen. Wiederholt haben fich Genoffenfchaften über mangelhaftes

Entgegenkommen der Kliniken in diefer Richtung beklagt. Solche Klagen find
aber ohne nähere Kenntnis der Verhältniffe ausgefprochen worden. Es giebt

Zeiten. wo die Kliniken von Anträgen. Unfallskranke zur Beobachtung, zur-Be
handlung. zur Begntachtnug aufzunehmen. geradezu erdrückt werden. Und dazu

find doch wirklich die Kliniken nicht da. Jch perfönlich habe das Unfallgefeß mit

wahrer Begeifterung begrüßt und bin feiner Geftaltung mit dem regfteu Jutereffe
gefolgt. Stets war ic

h der Meinung und bin es noch heute. daß es in dein

beiderfeitigen Jutereffe liege und zum Heil des Ganzen diene. wenn Kliniken

und Unfallgenoffenfchaften auf gutem Fuße mit einander ftehen. Denn die Klinik

giebt ja nicht nur. fi
e empfängt auch. fi
e empfängt Verletzungsmaterial. fi
e

empfängt außerordentlich wichtiges Lehrmaterial. das fi
e in die Lage verfeht.

den jungen Ärzten Sachkenntnis und Verftändnis der für das Volkswohl fo

wichtigen Gefehe zu lehren. Auf diefe Weife zahlt fi
e
zurück. was fi
e em

pfängt. fi
e

zahlt zurück durch die Lieferung gebildeter ärztlicher Sachverftän

digen, Aber mit diefer Arbeit if
t

doch die der Klinik nicht erfchöpft, fi
e

hat

mehr zu thun als Gutachten über zweifelhafte Menfchen abzugeben. fi
e

braucht

ihre meift fparfam zugemeffenen Lagerräume noch für andre Menfchen als für

folche, bei denen entfchieden werden foll. ob ihnen etwas fehle oder nicht.
Wie das bis jetzt gegangen ift. kann es alfo auf die Dauer unmöglich

fortgehen. Was die Obergntachten anlangt. fo betrachte ic
h es als felbft

verftändlich. daß es fiir einen Teil der Fälle bei dem alten Brauch bleiben
wird und muß. Denn die Klinik muß auf diefe Weife zu der Vraxis der

Unfallgenoffenfchaft in Beziehung bleiben. wei( fi
e nur dadurch imftande ift.

geeignete Ärzte zu bilden. Aber ein Teil der Gutachten muß unbedingt auf

beftimmte zu diefem Zweck mit der Gefellfchaft in Verbindung zu feßende Ärzte

übergehen. Auch die Frage der Unterbringung all diefer hingezognen und

zweifelhaften Verletzungsfälle bedarf einer befondern Regelung. Die Kliniken

find fchlechterdings nicht imftande. in diefer Richtung allen Anforderungen zu

genügen. Mir fchwebt immer als Vlan vor die Anlegung von eignen Häufern.
die die Genoffenfchaften gleichfam als Schwefteranftalten der Klinik am Ort
und in dcr Nähe der Kliniken bauen follten. über die die klinifchen Direktoren

eine gewiffe Anfficht üben mit der Berechtigung. Lehrmaterial daraus zu ent

nehmen. und mit der Verpflichtung. über beftimmte fchwierige Fälle Gutachten
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zu erfiatten. In den Ärzten folcher Inftitute würden mit der Zeit ausgezeich
nete Sachverftändige erzogen werden. Daß folche Anfialten nicht bloß für Be

obachtung und für Ausftellung von Gutachten, fondern auch für Behandlung,

zumal für Nachbehandlung von mancherlei Berlehungsreften, eingerichtet fein
müßten, liegt auf der Hand. Auf jeden Fall dürfen diefe und ähnliche Pläne
von Krankenhausgründungen nur nach reiflicher Überlegung mit fachverftän
digen Ärzten ausgeführt werden. Mir find höchft abenteuerliche, offenbar ohne
folche Beihilfe entworfne Gründungspläne zu Ohren gekommen.

Ich glaube nachgewiefen zu haben, daß fich die Umgehung des fachver
ftändigen Arztes bei der Beratung des Unfallgefehes und bei der Entwicklung

der Gefchäftsordnung fchwer gerächt hat nnd fich noch täglich rächt. Ich bin
der Meinung, daß die Mängel nur abgeftellt werden können, wenn mit Hilfe
fachverftändiger Ärzte eine neue Gefchäftsordnung aufgeftellt wird. In diefe
Gefchäftsordnung müffen Ärzte, die beftimmte Beziehungen zur Genoffenfchaft
haben, als Ratgeber bei den Befchlüffen der Sitzungen, ebenfo wie als Be

rater bei den Schiedsgerichten aufgenommen werden. Vielleth empfiehlt es

fich auch, den größern Teil der von der Genoffenfchaft verlangten Gutachten
diefen Ärzten zu übertragen. Und fchließlich if

t es im beiderfeitigen Intereffe.

befonders aber in dem der Genoffenfchaften, wenn Beziehungen in dem oben

angedeuteten Sinne zwifchen Klinik und Unfallgefeh erhalten und genährt

werden.

Göttingen F. Aönig

._.. als um das ganze Leben der Nation, um die Grundlage ihrer

geiftigen, politifchen, materiellen Größe, der muß fo etwas wie ein Genie des

Gedankens nnd faft auch der Sprache fein. Er muß den Sinti der Gefchichte
wie des Einzellebens, die allgemeinen Gefehe menfchlicher Entwicklung wie die

befondern Aufgaben feines Volkes und feiner Zeit zu deuten wiffen, muß den

Bau der Bolksbildung, den er auf folchem Boden errichten möchte, mit der

Klarheit überlegner Einfiäft, mit der Beredfamkeit der Wahrheit vorzeichnen.
Das if
t

freilich etwas viel verlangt, aber ic
h glaube, man muß es verlangen.
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Gerade auf diefem Gebiete kann man keine halben Propheten gelten laffen und

nicht einen als Bauherrn attfehett. der - vielleicht - Steine zuzurichten ver
fteht für einen Kommenden.

Alfo deshalb würde ich einen Aufruf zur ..chanifation der Volksbildung“

nicht wagen. Aber ic
h würde mit Freuden den begrüßen, der ihn mit dem

Recht einer neuen, wirklichen Erkenntnis erließe. So habe ic
h denn mit ge

fpannter Erwartung zu einem Büchlein gegriffen. das der Licentiat der Theo
logie Friedrich Hummel. Stadtpfarrer in Schwaigern. unter dem Titel ver

öffentlicht hat: Was läßt fich zur Vflege einer gediegnen. echt volks

tümlichen Bildung in den Arbeiterkreifen than? Ein Aufruf zu einer
Qrganifation der Volksbildung. (Heilbronn. Sulzer. 1893.) Daß fich die

Schrift weiter bezeichnet als „von der Königlichen Akademie gemeinnütziger

Wiffenfchaften zu Erfurt gekrönte Vreisfchrift.“ hat meine natürliche Spannung

erhöht. Alfo eine Arbeit. von deren Gehalt nicht bloß der Verfaffer überzeugt

ift. fondern die zugleich nach fremdem Urteil die befte if
t unter einer Reihe

andrer - uttter dreiundachtzig, wie die Vorrede feftftellt!
Voll Intereffe las ic

h das Vorwort. ..Meine nachfolgenden Ausführungen-
heißt es da
-
fachen für eine wahrhaftige Volkserziehung und im befondern

für die Vflege gediegner Bildung in den Arbeiterkreifen ein feftes Vrinzip mit

lebendiger innerlicher Einheit und mit allutnfaffender Praxis zu geben. In
diefem Streben greifen fi

e in die verfchiednen Gebiete der Vhilofophie. der

Theologie. der Nationalökonomie u. f. w. hinein, ja mit Abficht recht weit

hinaus in den Umkreis des gefamten Lebens. Und da ftellt fich als durch
wirkender Mittelpunkt. auf den fich alles bezieht. immer wieder derjenige dar.
der es fein foll: der Menfch. Nämlich der Mettfch. wie er die Shttthefe der

Bildung als die Synthefe des fittlich-religiöfen. des intellektuellen und des- in Wirklichkeit ergänzend einzufügenden - echt fozialen Faktors vollzieht.
und zwar fo vollzieht. daß das Gefchehen i

n Natur und Gefchichte ein Gegen

ftück feines eignen innern Werdens ift.“
So'weit kam ich. Dann hielt ich - etwas atemlos - inne. Was will

der Verfaffer fagen? Er verfpricht alfo wirklich. der Volkserziehung das ein

heitliche Ziel zu gebett. famt der umfaffenden Fornt für die Verwirklichung

diefes Zieles. und er ftellt feft. daß der ..durchwirkende“ Mittelpunkt dabei

der fei. ..der es fein folk
- der Menfch.“ Unbedingt richtig. fagte ic

h mir,

Befteht das Volk aus Menfchen. fo if
t

feine Erziehung nichts anders als eine

Erziehung von Menfchen. fo fehr. daß der Menfch dabei nicht nur der Mittel

punkt ift. fondern fogar der einzige Vunkt (mit gar keinem Kreis darum). wo

angefeht werden kann. Und weiter: der Verfaffer verlangt von dem. der er

zogen ift. daß er „die Shuthefe der Bildung als die Shnthefe des- fittlich
religiöfen. des intellektuellen und des echt fozialen Faktors“ vollzogen habe.

Hm. ein Genie der Sprache oder wenigftens der deutfchen Sprache fcheint hier
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nicht zu reden. dachte ich; du mußt dir fchon die Mühe nehmen. das zu über

fetzen. Es foll wohl heißen: Bildung kommt fo zuftande, daß man zunächft
fein fittlich-religiöfes Leben entwickelt. dann fein Wiffen damit in Übereinftim

mung feßt und fich bei alledem bewußt bleibt. daß man einer Gemeinfchaft

zu leben habe. Das hat man fo zu thun. „daß das Gefchehen in Natur

und Gefchichte ein Gegenftück des eignen innern Werdeus ift.“ Was kann

darunter verftanden werden? Soll mein inneres Werden in irgend einer Weife
dem Gefchehen in Gefchichte und Natur parallel gehen. fo muß es fich nach
dem richten. was dem Gefchehen auf beiden Gebieten gemeinfam ift. Das if

t

nicht das Gefetz der Kaufalität. denn es läßt fich auf die Gefchichte als auf
den Niederfchlag freier Handlungen nicht oder jedenfalls nicht ohne weiteres

anwenden; es if
t

wohl auch nicht ganz allgemein das Gefeß der Entwicklung

(im Sinne eines organifchen Fortfchritts). denn daß fich die richtige geiftige

Ausbildung nach einem organifchen Fortfchritt vollziehen müffe. das if
t

ohne

jenen Umweg über Natur und Gefchichte eher ficherer. if
t eine Selbftverftänd

lichkeit. d
ie dem Verfaffer nicht zugetraut werden darf. Alfo ift wohl gemeint:

in Natur und Gefchichte zeigt fich eine befondre Art ftetiger Entwicklung. und
der Gang der Erziehung muß eben diefem befondern Gefehe folgen. das - wie
der Verfaffer beweifen wird - für Gefchichte und Natur gilt. und in über

einftimmender Weife gilt.

So glaubte ich endlich den wirklichen Sinn jenes Sahes der Vorrede ge
funden zu haben. Aber man foll nicht voreilig fein. Am Schluß der Schrift

wußte ich ganz gewiß. wie fehr ic
h den Anfang mißverftanden hatte. Icuer

Ausdruck will nichts andres jagen. als die nachher immer und immer wieder

auftretende Forderung. ..daß der zu Bildende jene Shuthefe fo vollziehe. daß er

möglichft fehr (l
) die einzelnen Kulturepochen durchmacht. weil feine Entwicklung

den Kulturftufen der allgemeinen Entwicklung entfpricht“ (S. 54). Das ift

es alfo! ..Gefchehen in Natur und Gefchichte“ - damit hat man bloß das
Gefchehen in der Gefchichte zu verftehen. die. „Natur“ gehört gar nicht her
und if

t nur eine Art blinder Vaffagier. eingefchmuggelt von dem Bedürfnis
nach volltönender Diktion. das dem Verfaffer auch fonft hie und da einen

Streich fpielt.

Da if
t mir nun unter der Hand aus dem Vorwort der Brofchüre eine

dialektifche „Übung“ erwachfen. und ic
h

muß faft um Entfchuldigung dafür
bitten, Solche Übungen wirken nie angenehm. felbft wenn fi

e berechtigt find.
Es wäre daher beffer gewefen, der Verfaffer hätte fi

e angeftellt, ehe er gleich

zur Einleitung eine Definition feines Grundbegriffs gab. die weder in der

Form noch in der Sache klar ift. Klarheit darf man von einem Aufruf zur
Organifation der Volksbildung doch wohl auch in der Vorrede erwarten. man
will auch da die „Wahrheiten“ eindeutig und zugleich das Selbftverftändliche
nicht mit Pathos oerkündigt fehen.
Grenzboten l7 1893 65
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Nachdem ic
h mir fo die erften der Schrift mundgerecht gemacht

hatte. wagte ic
h

mich weiter
- unter vielen Panfen. ähnlich wie die erfte

ausgefüllt mit dem Übertragen der ausgefprochnen Gedanken ins Deutfche.

Einfache. Bekannte. mit dem vergeblichen Berfuch. gerade für die grundlegenden

Behauptungen eine geordnete Darftellung. eine haltbare Begründung oder

überhaupt eine Begründung zu entdecken. Hummels Schrift zerfällt nicht
ftreng der Anordnung. aber dem Sinne nach in zwei Teile: fi

e entwirft zu

nächft das „fefte Prinzip“ und dann die ..allumfaffende Praxis“ für die Or
ganifation der Bolksbildung. Das Prinzip if

t

fkizzirt fchon durch jene Defi
nition am Anfang. „Die Kindheitsftufe fteht überwiegend nnter dem Zeichen
des auffteigenden religiöfen Faktors.“ Daher if

t es die erfte Aufgabe der

Erziehung. eben diefen „Faktor“ zu pflegen. eine noch ..durch die Autorität

beherrfchte“ fittlich-religiöfe Gefinnung anszubilden. Daneben muß fchon auf

diefer Stufe und mit der fortfchreitenden Entwicklung immer mehr die Pflege

des ..intellektuellen Faktors“ hergehen. die Ausbildung des Berftandes. für
die der Verfaffer hauptfächlich auch die Erkenntnis der Natur und_ ihrer Ge

fehe in Betracht zu ziehen fcheint. Das find nun aber zwei Borftellungs

reihen. die des Glaubens und die des exakten Wiffens. die nicht ohne weiteres

zufammenfallen. ja die mit der Zeit von dem Heranwachfenden. der fich der

Autorität entreißt. als Gegenfätze empfunden werden. Die Sorge des „Bildners“

muß es daher fein. den Streit beider „Faktoren“ zu fchlichten nnd ..die mit
dem Bewußtfein der Gegenfähe. aber auch ihrer Berföhnung wirklich voll

zogne Shnthefe“ des Sittlich-Religiöfen und des Intellektuellen herbeizuführen

(S. 39 ff.). Je mehr fich ferner der Menfch dem felbftändigen Alter nähert
und aus der Familie in das große Gemeinfchaftsleben heraustritt. defto ftärker
wird fich ihm „die Frage nach 'den richtigen Verhältniffen im Zufammenleben
der Menfchen“ anfdrängcn: die foziale Frage. Deshalb muß fein Gemein

fchaftstrieb durch die chriftliche Liebe richtig entwickelt. es muß in ihm ..die

volle Shnthefe des fittlich-religiöfen und des intellektuellen Faktors mit dem

in wahrhaftigem Sinne fozialen“ bewirkt werden (S. 47), Nun folgen Ge
danken. die von dem „Prinzip“ zur „Praxis“ hinüberführen. ..Es if

t eine

Thatfache. daß der Menfch als Individuum die Epochen der Weltkultur dnrch

macht. wie folche i
n einer Parallele zu feiner Entwicklung ftehen“ (S. 50).

Diefer „Epochen“ find in der Hauptfache drei
-
Hummel reiht fi

e

nicht klar

an einander und und überläßt es feinem Lefer. fi
e auf die Gefahr des Miß

verftändniffes hin zufammenzufuchen. Erflens die „Epoche“ einer einfachen

fittlich-religiöfen Entwicklung ..von den Anfängen Israels an bis zu Ehriftns“:

Stoff. „mit Wucht in die werdende Perfönlichkeit zu werfender Stoff“ für
die Kindheitsftufe und die Ausbildung des fittlich-religiöfen „Faktors“
Zweitens die „Epoche“ der Reformation. die die .,gefchichtliche. ja welt

gefchichtliche Vollziehung“ dcr Shnthefe von Glauben und Wiffen if
t und
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diefe Shuthefe dem einzelnen vermittelt, wenn fi
e

ihm zum Durchleben und

Nachleben vorgeführt wird. Die dritte „Epoche“ if
t

gegeben mit der gefchicht

lichen Entwicklung feit der Reformation, in dem llmfchwung von der „egoiftifch

individualiftifchen zu der human-fozialen Gefellichaftsanfchanung"z indem der

einzelne über diefen Umfchwung aufgeklärt und fo dazu gebracht wird, ihn in

der eignen Bruft mitzumachen, wird „die Pflege des fozialen Faktors in den

univerfellen Bildungszweck organifch eingefügt.“

Was Hummel noch weiter zum Kapitel der „allumfaffenden Praxis“ bei

bringt, intereffirt hier nicht. Seine Vorfchläge in diefer Beziehung find nicht
neu, fondern faft nur eine Sammlung deffeu, was* auch vou andern fchon
verlangt worden ift. Einen felbftändigen Wert hatte die Zufammenftellung

bloß dann, wenn der Verfaffer die von andern übernommnen und von ihnen

vereinzelt vorgebrachten Gedanken fhfteniatifch ordnete, was ihm nicht gelingt
-

wenn das Prinzip, nach dem er ordnen will, wenigftens in den Haupt

punkten begründet wiirde.

Wie fteht es aber mit diefer Begründung? Hummel verfucht fi
e gar nicht,

er feth an die Stelle des Beweier eine gewiffe Behauptungsfreudigkeit. So

hat es zunächft doch bloß den Wert einer Behauptung, wenn gefordert wird,

daß die Entwicklung des Menfchen gerade nach dem Schema: fittlich-religiöfer,

intellektueller Faktor, Verföhnung beider, Einfügung des fozialen Faktor-Z

verlaufen müßte, und ein Beweis dafür wiire nicht überflüffig. Aber felbft
zugeftanden, diefe Stufeufolge fe

i

berechtigt, fo wäre die nächfte Frage doch
die: if

t nun beim Gegenfatz von Glauben und Wiffen die Shnthefe nur fo

möglich, daß der Verftand belehrt wird? Kann diefer nicht auch die religiöfe

Borftellnngsweife auflöfen und auf diefem Wege den innern Zwiefpalt über

brücken, die geiftige Einheit herftellen? Hummel verliert kein Wort an eine

folche Möglichkeit, ihm fteht ohne weiteres feft, daß bei dem großen innern

Ausgleich der Glaube, das heißt cin beftimmter dogmatifcher Glaubensinhalt,

der wefentliche Teil der „alten Glaubensfubftanz“ unerfchüttert bleibe, Und
der Reformation foll eben diefe Verföhnnng der Gegenfa'he in vorbildlicher

Weife gelungen fein. Ich denke, das trifft keineswegs zu, Luther hat diefes
Problem für uns nicht gelöft und konnte es nicht löfen. Das folgt - ab
gefehen von andern Gründen - fchon aus dem einen Umftande, daß Luther
noch auf dem Boden der alten Weltbetrachtung ftand. die die Erde als den

Mittelpunkt der Welt anfah, während gerade aus der Entdeckung des Kopernikus

ganz neue Schwierigkeiten in dem Streite zwifchen Religion und Wiffenfchaft

erwachfen find. Luther hat uns am Ende im Prinzip die Möglichkeit jener
Verföhnung gewiefen, aber diefe Verföhnung felbft if

t

nicht einmal für das

Zeitalter der Reformation, gefchweige denn für die Gegenwart zur Wirklichkeit
geworden. Es gehört ein gutes Teil Optimismus zu der Annahme Hummels,
die gegenwärtige Kulturftufe fe

i

„wefentlich durch die Verknüpfung des fittlich
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religiöfen und des intellektuellen Faktor:- bezeichnet.“ und wer in dem Gegen

fatz beider „Faktoren" hängen bleibe, ftehe hinter dem „normalen heutigen

Bildungsftreben“ um Jahrhunderte zurück (S. 51 f.). Es hätte fich daher
wohl verlohnt, anzudeuten, wie denn die Reformation die Verbindung von

religiöfer und wiffenfchaftlicher Erkenntnis vorbildlich vollzogen habe, und wie

wir fi
e demgemäß vollziehen follen. Aber der Verfaffer verfucht das gar nicht.

er „glaubt“ nur, „daß die alte bleibende Glaubensfubftanz mit der fortfchrei
tenden Geiftesbildung wohl zufammenftimmen kann und muß“ (S. 58), und

fchiebt die Aufgabe, die er als Organifator zu erfüllen hätte, andern zu,

indem er fchreibt: „Wir follten hier gerade Lehrer haben, die fagen können„
wie fi

e den Konflikt zwifchen dem fittlich-religiöfen und dem intellektuellen

Faktor überwanden“ (S. 71), Alfo da, wo nach feinem eignen Wort „der
Knotenpunkt unfrer Bildungsfhnthefe“ liegt, zeigt er weder gefchickte Hände,

noch ein Schwert, um den Knoten zu löfen oder zu zerhauen. Denn daß er

einmal an entfernter Stelle und faft gelegentlich zwei Äußerungen der Theo
logen Hermann und Lipfius in diefer Sache wiedergiebt, das darf man billig

nicht i
n Anfchlag bringen.

Ich will die Reihe der unbewiefenen Vorausfeßungen, von denen die Schrift
zehrt, nicht zu Ende führen; nur einige wenige mögen noch geftreift fein, Daß

„die Frage nach den richtigen Berhältniffen im Zufammenleben der Menfcheu ge

wiß in dem Felde des weltdurchdringenden Chriftentums ihre innerlichfte Löfung

findet“ (S, 46), if
t

nicht fo von vornherein gewiß. fondern bedarf ebenfalls
eines Beweifes, vor allem gegenüber dem großen Gegner, mit dem Hummel
abrechnet, der fozialdemokratifchen Weltanfchauung; und fofern der Verfaffer .

bei jenen „richtigen Verhältniffen“ wefentlich auch an eine ftaatliche Ordnung,

an eine foziale Gefetzgebung denkt, fehlt der Beweis fogar für einen Chriften,

der jagt: das Chriftentum hat es mit der ftaatlichen Regelung der fozialen
Frage, mit den richtigen fozialen Verhältniffen gar nicht zu thun, fondern nur

mit dem richtigen fozialen Verhalten. Ferner: if
t es wirklich eine „Thatfache"

die man init mathematifcher Sicherheit als Grundlage der Erziehung nur fo

hinftellen darf, daß „der Menfch als Individuum die Epochen der Weltkultur

durchmacht“ “
L

Ich meine, das fe
i

gar nicht felbftverftändlich, und eine Begrün

dung dafür fe
i

keine verfchwendete Mühe. Aber wie gefagt, ic
h will diefen

Faden nicht fortfpinnen
--
ich will nicht weiter davon reden, daß der Unter

richt in der Gefchichte denn doch nicht fo einfach nach der Schablone: Ver

irrung und Strafe abgehandelt werden darf, wie es Hummel S. 70 vorfchreibt,
daß man z. B. bei der Schilderung der „Revolution der Freidenker in Frank

reich“ noch etwas andres zu zeigen hat als das. „wohin man gerät, wenn

man die Göttin der Vernunft auf den Thron fetzt“; kurz, daß die Gefchichte

nicht klein genug ift, fich zu einem moralifchen Bilderbuch für die reifere Jugend

zurechtfchneiden zu laffen. Aber das kommt davon, wenn man - in dem
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Orakelftil des Verfaffers zu reden - die Volksbildung ..nach der beftimmten
Kaufalität des Gefchehens. auswendig nach den kulturhiftorifchen Stufen. in

wend'ig nach dem Durchmachen der Epochen der Weltkultur“ leiten möchte! Ich
will endlich auch keinen Nachdruck darauf legen. daß eine Volkserziehung. nach
Hummels Prinzip ftaatlich organifirt. für Lehrer und Schüler fehr leicht zu
einer ftaatlich kommandirten Art der ..Verföhnung von Glauben und Wiffen“
führen könnte. daß die ftaatliÜen Zentralftellen. die nach einem höchft allge

meinen Ausfpruäj des Verfaffers ..das Ganze der Volkserziehung und Volks

bildnng in paffender Weife iiber-fehen und planmäßig leiten“ follen. diefe ..paf

fende“ Weife nicht fo einfach finden dürften. auch wenn ihnen Hummel das

Zugeftändnis macht. das dem Prinzip feiner doch eminent chriftlich beftimmten
Volksbildung direkt widerfpricht: ob jene Behörden chriftliche oder humane

Jntereffen in den Vordergrund zu ftellen hätten. diefe Frage könne man bei

feite laffen (S. 119).

Ich bin am Schluß. Der Eindruck. den Hummels Brofchiire macht. if
t

faft durchweg ungünftig. verworren. Die Fragen find nicht klar geftellt. die Ant

worten werden gerade in dem fhftematifchen Teil unüberfichtlich durcheinander
geworfen. An die Stelle logifcher Begründung tritt oft leere Rhetorik; b

e

zeichnend dafür if
t

befonders eine Äußerung. ..Indem wir tiefer in die Werk

ftatt der Bildungspflege uns hinabbegeben - heißt es S. 63 -. hören wir
vielleicht den Vorwurf. daß wir wohl auf eine einfeitige und allzu frühzeitige

Ausbildung des Verftandesfaktors (!
) drängen. Wir weifen ihn zurück. Wir

haben ja laut genug nach Pflege der echten Herzensbildung gerufen. . .. So
werden wir es auch ferner halten.“ Und der Verfaffer hält es auch ferner

fo
.

er ruft nach allem möglichen Schönen. aber er weiß den fichern Weg nicht.

auf dem es kommen kann. Dabei ftößt er den Lefer durch unrichtige oder tri

viale Nebenbemerkungen ab. So führt er S. 22 lobend an. daß die Löhne
der englifchen Arbeiter in den lehren fünfzig Jahren um 50 bis 100 Prozent
geftiegen feieu. S.26 tadelt er. daß fich in Deutfchland während desfelbeu

Zeitraums der Lohn -..nicht in dem Maß wie in England.“ foudern nur um

das Zwei- bis Dreifache gefteigert habe - das heißt aber doeh um 200 bis
300 Prozent! Auf einer Seite (83) geftattet er fich die Behauptungen. daß das
Kolportagewefen ftets geblüht habe. wenn die Kirche blühte (hat die mächtige

Kirche des Mittelalters ein blühendes Kolportagewefen gehabt. oder kann man

vielleicht fagen. mit der chriftlichen Kolportagelitteratur von heute blühe auch
die Kirche?)z daß nur die Thätigkeit ..aus dem fittlich-religiöfen Perfonleben

heraus“ den Ehrennamen Arbeit verdiene (die treue Berufserfüllung deffeu.
der fich ein religiöfes Leben nicht mehr abzugewinnen vermag. etwa nicht?);

daß die Geiftlichen. ..dieweil alles feine Zeit hat. fchweigen. aber auch reden

müffen von den Fragen und Konflikten. welche die gährenden Arbeiterkreife b
e

wegen. jedes an feinem Ort“ (wem foll diefe Trivialität nußeii?). Zu dem
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allen gefellt fich ein Stil. der fich bald in die abfchreckendfte fcholaftifche Formel
wirtfchaft verliert. bald gefucht bis zum Komifchen ift. Der Verfaffer fpricht

von einem ..Felde der Geiftesbildung. wo die Verfönlimkeit gemäß des Geiftes

Wefen des Geiftes Schwingen frei und freier falten kann“; er fordert von der

Arbeiterbildung: „fie muß_fich dent Heimatboden des großen. weiten Volks

lebens anpaffen. in Berührung mit demfelben Funken fchlagen. über diefes Feld

hin Licht werfen und für die hier auftauchenden Fragen und Bedürfniffe eine

befriedigende Antwort haben“ (S. 16f.). Man denke fich einmal plaftifch die

Arbeiterbildung bei diefer verwickelten Thätigkeit!

Ich glaube alfo nicht ungerecht zu fein. wenn ic
h fage: für einen ..Aufruf

zur Organifation der Volksbildung“ und obendrein für eine Vreisfchrift if
t

diefe Veröffentlichung in einer Weife unklar. die das Maß des Erlaubten iiber

fchreitet. Daß einiges Gute mit unterlänft. foll damit nicht geleugnet werden.

fo namentlich die freilich nicht allzu fchwere Erkenntnis. daß man eine gediegne

Bildung in den Arbeiterkreifen nur fchaffen könne. wenn man fi
e eingliedere

in die Vflege der richtigen Bolksbildung überhaupt.

Jch hätte diefe Schrift ftillfchweigend den Weg gehen laffen. den fi
e

doch

nehmen wird
- den Weg zur Vergeffenheit. wenn fi

e

nicht ein Thpus und

noch dazu ein preisgekrönter Typus wäre für jenes verworrene Dreinreden in

die großen Aufgaben der Zeit. das allmählich zu_einer förmlichen Brofchüren

manie führt. Vapier und Druck find ja billig zu haben. noch billiger ein ge

wiffer Vorrat von Schlagwörtern. von philofophifchen oder politifchen Schul
begriffen, von allgemeinen Redensarten; legt man diefem Vorrat noch ein

bischen vom eignen zu. fo reichts bequem zu 100 oder 150 Seiten „Löfung“

der fozialen. der pädagogifchen. der antifemitifchen Fragen. Alfo nur nicht
zögern, die Welt zu beglücken! Daß man mit foläjen Elaboraten auch eine Ver

antwortung vor der Öffentlichkeit übernimmt. daß es eine Vflicht fein kann.

in diefen Dingen zu fchweigen. wenn man nichts Neues oder das Neue nicht
klar und deutfch zu fagen weiß. dafür if

t das Gefühl fehr felten geworden,

zum Schaden der wirklichen geiftigen Arbeit an den nationalen Aufgaben.

Denn neben fettem mißtönenden überlauten Chor verhallen oder verftummen
nur zn leicht die zuverläffigen Stimmen; in der trüben Hochflut einer der

artigen Litteratur geht am Ende auch das Jutereffe der Wohlwollenden ret

tungslos unter. Deshalb if
t

es notwendig. von Zeit zu Zeit fo einen Typus

herauszugreifen und feftznnageln, in der Hoffnung. dem Beffern damit Vlaß

zu fchaffen. Die Zukunft freilich wird es angenehmer haben. fi
e wird fich über

diefe Volksbeglücker nicht mehr ereifern. wird fi
e

nicht mehr zu lefen brauchen.

Mit einem mitleidigen Lächeln überfchaut fi
e wohl. was dann fchon lange

Makulatur ift. und fpricht die Worte. mit denen man auch das Schlechte be

gräbt: lieguieeeat in pnee!
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Annette von Drofte-Hülshoff und Levin Ichücking

weftfälifche Dichterin Annette von Drofte-Hülshoff gehört zu

(

- den wenigen Glücklichen der neuern deutfchen Litteratur, deren

9 Ruhm in den Jahrzehnten nach ihrem Hinfcheiden beftändig ge
l) wachfen ift, deren befte Gedichte nicht bloß in hundertundeiner*

Anthologie weitergedruckt werden. fondern die auch als Perfön

intereffante und feffelnde Menfchennaturen in der Bhuntafie ihrer

Lefer fortleben. Wie Annette Drofte bis auf den heutigen Tag die originellfte
und kräftigfte aller deutfchen Dichterinnen geblieben und die kühne Anfchaulich
keit und marine Innigkeit ihrer poetifchen Erzählungen und Lebensbilder noch

unübertroffen ift, fo hat ihre menfchliche Erfcheinung, die Befonderheit ihres
Wefens, ein wenig wohl auch die Befonderheit ihrer Verhältniffe, derart auf
den engen Kreis ihrer perfönlichen Freunde gewirkt, daß diefe ihr Leben (ang

die treuefte Erinnerung an fi
e

bewahrt und diefe Erinnerung dem nachlebenden

Gefchlecht überliefert haben. Unter diefen Freunden nahm der 1885 verftorbne

Schriftfteller Levin Schücking, der gleichfalls auf altem ftiftmünfterifchem
Boden geborne Landsmann der Freiin von Drofte, infofern den erften Rang

ein, als er am nnermüdlichften und pietätvollften für die Erhaltung des An

denkens an die Dichterin geforgt hat. Mit der Herausgabe der „Letzten Gaben."
mit der erften Sammlung ihrer Werke, mit dem vortrefflichen kleinen Lebens

bilde „Annette von Drofte“ (Hannover, 1862 und 1872), in vielen Auffätzen,

in den beften Kapiteln feiner eignen „Lebenserinnerungen" (Breslau, 1886)

hat Schücking dem Herzensdrange genügt, immer und immer wieder an die

früh verlorne Freundin feiner Jugend zu erinnern. Ans feinen Mitteilungen

if
t das Bild Annettes, wie es vor nnfern Augen fteht, zum größten Teil er

wachfen, feine feine Würdigung ihrer poetifchen Verdienfte hallt in nnfern

Litteratnrgefchichten nach, vor allen andern war er es, der zu gleicher

'Zeit den tiefen Zufammenhang der Dichterin mit ihrem Heimatboden und

ihre eigeniümliche Empfindungs- und Urteilsfreiheit begreifen lehrte. Jahre
lang hat auch niemand daran gedacht. ihm das Recht auf diefen der deutfchen

Litteratur und der deutfchen Bildung geleifteten Dienft zu beftreiten. Dann

kam aber eine Zeit, wo den fpezififch ultramontanen Kreifen von Münfter und

Paderborn die Erinnerung unbequem wurde, daß es überhaupt Jahrzehnte ge
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geben hatte. wo deutfche Katholiken von keinetu „Zentrum“ wußten. eine

Zeit. wo es gewiffen Leuten paffend erfchien. den Geift und die poetifche Kraft

Annette-Z in majoretn Zaoietatis .leeu gloriam in Anfpruch zu nehmen. und wo

daher die Verknüpfung des Namens der weftfälifchen Dichterin mit dem Namett

Schückings ein Ärgernis gab. Da wurden denn Stimmen laut. die es über

haupt bezweifelten. daß Annette zu Schücking je in einem Freundfchaftsverhält

niffe geftandcn habe. die wenigftens mit der größten Beftimmtheit verficherten.

die ftreuggläubige Dichterin habe dem kauen Katholiken zu rechter Zeit den

Stuhl vor die Thür gefeßt und ihm feine Heirat mit einer Vroteftantin nie

mals verziehen. Ia man ging fo weit. Schücking das Recht zu einem auf
wahrhaft innerlichen Verkehr geftühten Urteil über Annette von Drofte abzu

fprechen. und fchämte fich felbft der Andeutung nicht. die edle Frau habe fich
die litterarifchen Dienfte des jungen Schriftfteliers gefallen laffen. ohne ihm

jemals eine befondre Wertfchäßung zu fchenken. Daß man damit der ftolzen uud

wahrhafteu Dichterin eine feelifche Niedrigkeit anfattn. deren fi
e fchlechterdings

unfähig war. fcheinen die betreffenden Herren nicht gemerkt zu haben. Da er

fcheitten zur Ehrenrettung des Andenkens beider vornehmen und edeln Menfchen.

zur vollftändigen Aufhellung eines ebenfo feltnen wie erfreulichen ittnigen Freund

fchaftsverhältniffes und zur Wiederbelebung vergangtter Tage und Zuftäude ge

rade noch zur rechten Zeit die köftlicheu und charakteriftifchen Briefe von
Annette von Drofte-Hülshoff und Levin Schücking (herausgegeben von

Theo Schücking; Leipzig. Fr. With. Grunow. 1893). die ein entfcheidendes
Zeugnis für die Art der Beziehungen zwifchen der Dichterin und ihrem jungen

Freunde abgeben und zugleich ein prächtiges Stück Kulturgefchichte aus der

Mitte des neunzehnten Jahrhunderts und aus ein paar vom Weltverfehr ab

gelegnen Stätten deutfchen Lebens darbieten.

Levin Schücking war (1814) fiebzehtt Jahre nach Annette von Drofte (1797)
als der Sohn einer begabten Frau geboren. die das von poetifchem Leben er

füllte Edelfräulein in jungen Jahren als Meifteriu und Vorbild verehrt hatte,

und der Annette. wie das fchöne Gedicht ..Katharina Schücking“ bezengt, auch

dann noch ein treues Andenken bewahrte. als fi
e

fich wohl eingeftehen mußte.

daß ihr Streben und Vermögen das Katharina Schückings weit übertraf. Frau
Schücking hatte noch ihren Sohn. als diefer 1830 das Ghmnafium zu Münfter

bezog. an Fräulein von Drofte empfohlen. die damals mit ihrer Mutter auf

dem kleinen Edelhofe Rüfchhans bei Münfter. dem Witwenfih der Familie von

Drofte. lebte; kurze Zeit darauf war fi
e geftorben. Annette fühlte fich zu dem

begabten Knaben hingezogen. faßte eine Neigung für ihn. die fi
e als eine ganz

mütterliche angefehen wiffen wollte. in der fich aber. wie aus diefen Briefen

hervorgeht. mütterliche Sorgfalt. fchwefterliche Zärtlichkeit und etwas von der

Empfindung mifchte. mit der ältere, unvermählt gebliebne Mädchen einem

jünger-n Freunde. der ihnen aufrichtige Verehrttng widmet. oft gegenüberftehen.

ka
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Die innerlich fo reiche Dichterin hatte den Reiz des Verkehrs mit einer gleich

geftimmten Seele. einer-euthufiaftifchen und hochftrebenden Natur in ihrer un

mittelbaren Umgebung nicht kennen gelernt. und fi
e gab fich der Anziehungs

kraft diefes Reizes und jener gemifchten Empfindungen um fo lieber. wärmer

und unbefangner hin. als Levin Schücking ein Sorgenkind war. Von den

juriftifchen Prüfungen des preußifcheu Staates zurückgewiefen. weil feine Wiege

in der moor- und heidereichen Ecke des Miinfterlandes geftanden hatte. die bei

der großen Teilung von 1803 zuerft herzoglich arembergifch und hernach han

növerifch. geworden war. überließ fich der junge Rechtskandidat feiner ange

bornen Neigung zur Litteratur mit dem größten Eifer. und vor fich felbft mit

dem beften Recht. Und da er (feit 1837) als junger Schriftfteller in Münfter

lebte. wurde Annette feine Vertraute. feine Helferin. feine Warnerin und

fchwankte ergötzlich genug hin und her zwifchen der Teilnahme an ihres Schüß
lings litterarifchen Anfängen und der Beforgnis. daß er im gewöhnlichen Lit
teratentum untergehen könnte. Sie fah wohl. daß er mit jugendlicher Frifche
die Mühen des Dichterpfades überwand. mit Heiterkeit fchmale Biffen a

ß und

im Thun und Laffen ein echter Gentleman blieb. aber fi
e

hätte ihm gar zu

gern die fchönfte Sinekure von der Welt verfchafft. in der er. bei ftattlichen

Einnahmen. nach Herzensluft hätte dichten und erzählen können. Sie zermarterte
fich den Kopf und pochte an alle Thiiren. um für ihren Freund eine geficherte

chensftellung zu finden. aber ihre Güte war größer. als ihr Talent für der

gleichen Hintertreppenerfolge. Einen wirklichen Dienft leiftete fi
e 1841 dem

jungen Schriftfteller durch die Einladung auf die alte Meersburg am Boden

fee. wo der Gemahl ihrer ältern Schwefter. der alte. gelehrte Freiherr Jofeph

von Laßberg (Meifter Sepp von Eppishufen). mit feiner koftbaren Bibliothek
und feinem Schatz mittelhochdeutfcher Handfchriften hanfte. Schücking wurde

herzugerufen. um einen Katalog diefer nnfchähbaren Sammlungen anzufertigen.
und erfreute fich fo im Winter von 1841 auf 1842 eines noch lebhaftern

Verkehrs mit feiner Freundin. als da er allwöchentlich im Sommer und Winter

von Müufter nach Rüfchhaus gewundert oder Annette anf ein paar Wochen

zu Verwandten nach Münfter gekommen war,

Aus der Zeit zwifchen 1838 und 1842 find nur einige Briefe Schückings.
aber keine Annettens erhalten geblieben; diefe fehen erft mit dem Frühling von

1842 ein. wo Schücking die Meersburg wieder verlaffen hatte. um Erzieher
der Enkel des Fürften Wrede zu werden. des bairifchen Marfchalls. von dem

Napoleon l. das geflügelte Wort gefprochen hatte. daß er wohl ein Graf von

feiner Mache. aber kein General von feiner Mache fei. Mit dem Jahre. das
Schücking in den fürftlich Wredifchen Schlöffern Ellingen nnd Mondfee ver

brachte. beginnen die vertraulich plaudernden Mitteilungen der Dichterin an den

jungen Freund. Die Anrede an Schücking (bald Sie. bald Du. doch meift
das' letztere). die wunderlich originellen Zärtlichkeitsausdrücke. nach denen der

Grenzboten ll' 1893 66
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junge Freund „das liebe kleine Pferd“ ift. die beftändige warme Teilnahme
an feinem Treiben und Schreiben. die rückhaltlos offnen Mitteilungen über

die Verhältniffe auf der Meersburg. daheim und in Münfter. alles beftätigt.

daß die Freundfrhaft eine innige war. die beide beglückte. „Lieber Levin. deine

treue Sorge und Liebe thut deinem Mütterchen fehr wohl. fi
e hat ja auch

nur den einen Jungen. auf den fi
e alles. was von Mntterliebe in ihr ift.

konzentriren muß. Gott fegne dich. mein Kind. du weißt nicht. wie es mich

rührt. daß du fo oft an mich gedacht und deine Freude in der meinigen ge

funden haft. Ich bin etwas mißtrauifch und gar nicht eitel. darum glaube

ic
h immer fchncl( vergeffen zu fein.“ tRiifchhaus. den 15. November 1842.)

Noch deutlicher tritt der ganze Charakter diefer Verbindung in dem Briefe vom
27, Dezember 1842 hervor. wo Annette dem Freunde fagt: „Dann eine Bitte.

mein Kind: du haft deinen Brief zerriffen. um mir das Herz nicht fchwer zu
machen; meinft du, daß mir etwas fchwerer auf dem Herzen liegen könnte. wie

die Angft ohne beftimmten Gegenftand. wenn du mir nicht offen mehr fchreibft?
Ein Glück magft du allenfalls für dich behalten. aber deine Prüfungen will

ic
h teilen und mit tragen. wie es einer ehrlichen Mutter zukömmt. Und nun

fegne dich Gott. mein liebes. liebftes Kind. meine Gedanken find immer bei

dir.“ Ergreifend if
t

ihre Sorge und ihre edle Offenheit. als fich heransftellt.

daß fich Schücking in dem fürftlicheu Haufe und unter mannichfach unpaffenden

Umgebungen mehr und mehr ifolirt fühlte. ..Fürchten Sie Veränderungen. die

Ihre ohnedies delikate Lage bis zum Bedenklicher!, ic
h wage es zu fagen: bis

zum faft Unehrenhaften fteigern könnten. fo bitte ic
h Sie um alle der treuen

Sorge und Liebe willen. die ic
h

Ihnen immer bewiefen. fprechen Sie es ehrlich
gegen mich ans. Für Ihren Charakter fürchte ic

h

nichts. einem edeln Gemüt

kann diefe kraffe Verderbtheit nur Ekel erregen. und die Freundin und Stell
vertreterin Ihrer Mutter if

t

Ihnen hoffentlich auch zu lieb. als daß Sie nicht
immer gern mit freiem Mute an fi

e denken möchten. Aber Ihre Stellung
wird und muß in Mondfee fehr einfam fein. denn es würde doch gar zn

miferabel lauten: »der Mann. dem die Kinder der feligen Fürftin anvertraut

find. if
t der Phlades des Bruders. der Schwefter. des Vetters jener Perfon.

die der Fürftin den Sarg gezimmert hat.-c nnd deshalb betrübt mich Ihre
Einfamkeit. Ich rede nicht von den Liebfchaften des Fürften. d

.

h
. in direkter

Beziehung zu Ihnen, obwohl Sie auch hierbei nicht glauben dürfen. heraus

zuwittern. was man Ihnen und jedem. fobald ein Plan da ift. gewiß aufs

fchlaufte verbergen wird; aber möchten Sie der Pfendofchwager. Vetter. Neffe
des Fürftcn werden? Heute lachen Sie über diefe Frage. und in kurzem find
Sie vielleicht fo umfponnen

- es könnte wenigftens fo kommen -. daß Sie
weder vor- noch rückwärts wiffen; ic
h

habe leider ein Haus genau gekannt.

wo es jedem fo ging. der fich hineinbegab. gerade dem Beften und Arglofeften
am erften. Lieber Levin. mein liebftes Kind. werfen Sie diefes Blatt fort?
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Oder fehe ic
h Sie noch mit den Augen Ihrer Mutter an, hören Sie noch

die Stimme derjenigen aus mir, die mir jeßt vielleicht eingiebt, was ic
h

fchreibe?

Ich weiß, Sie thun es und nehmen meine dargebotene Hand als Zeichen der

Anerkennung freundlich an. Mein Wille war immer gut; habe ic
h in der

Weife zuweilen gefehlt, fo wa're die Strafe zu hart, wenn meine Worte da

durch alle Kraft verloren hätten, Bedenken Sie, daß ic
h

mich im Innern für
Sie verantwortlich gemacht habe, fowohl für Ihr äußeres als inneres Wohl,
und jeder Ihrer Fehlfchritte mir mitten durchs Herz geht.“ Und als ihr im

weitern Verlauf der Dinge die Beforgnis kommt, den jungen Freund mit ihren
Warnungen zu verleßen, ruft fie ihm nochmals zu: „Nicht wahr, mein lieb

Kind, du wirft mir nicht tückifch? Wenn ic
h anfinge, meine Sermone ein

zupacken, dann könnten Sie nur denken, daß es auch anfinge, mit der Liebe

fchlecht zu ftehn. denn es if
t mir immer hart, Ihnen dergleichen zu fchreibeu,

und ic
h würde es fchwerlich um jemand anders thun; aber du bift mein einzig

lieb Kind, und ic
h will dir lieber mal la'ftig und langweilig erfcheineu, als

mich durch Schweigen an der Treue zu verfündigen.“ (Riifchhaus, 15. Fe
bruar 1843.)
Unter diefen Umftc'inden atmet Annette auf, als Schückiug im Mai 1843

nach Augsburg geht, um in die Redaktion der Allgemeinen Zeitung einzutreten.
Und als er ihr bald darauf verrät, daß er fein Herz an die junge Sflhrift

ftellerin Louife von Gall verloren hat, legt fi
e

nicht die leifefte Eiferfncht an

den Tag, fondern wieder nur die ernftefte Teilnahme („ich bin voll der beften
Hoffnungen und fo herzensfroh, daß deine Neigung fich fo ehrenvoll fixirt hat,

und doch if
t mir jeßt, wo die Entfcheidung bevorfteht, fo ängftlich und ernft

zu Mute. als follte ic
h

felbft heiraten“) uud die herzlichfte Sorge um die Zu
kunft des jungen Paares. Im Frühling 1844 brachte Schücking feine junge
Frau nach Meersburg wo Annette wieder weilte und fich von dem Honorar
ihrer Gedichte fogar einen Weinberg mit Weinbergshüuschen gekauft hatte; die

Dichterin wurde dann die Pate feines alteften Sohnes, fi
e

freute fich der Über

fiedlung Schückings nach Köln, wo er feit dem Herbft 1845 eine gute Stel
lung als Feuilletonredakteur der Kölnifchen Zeitung gefunden hatte. Bon

Rüfchhaus den 7. Februar 1846 if
t der letzte mitgeteilte Brief von ihr an

Schücking datirt. Ob es der letzte überhaupt ift, läßt fich nicht feftftellen. und
die Herausgeberin der Briefe jagt darüber nichts. Jedenfalls braucht man des

halb nicht zu mutmaßen, wie es Geiger in einer verdrießlichen Anzeige des

Buches gethan hatf daß fich kein Verhältnis zwifchen Schückings Freundin und

Schückings Gattin ergeben habe. Die letzten Worte Annettes lauten: „Taufend
Liebes an Louifen von Ihrem treuen Mütterchen,“ und die Dichterin war wahr
lich uicht die Frau, dergleichen als gewohnheitsmäßige Redensart hiuzufchreiben.
Es giebt genug Erklärungen für den Abbruch des Briefwechfels vor dem Tode
der Dichterin. Im Sommer 1846 fiedelte fi

e

zum drittenmale an den Bodenfee
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über, im September 1847 gingen Schücking und feine Frau auf ein halbe-Z

Jahr nach Rom, bald nach ihrer Heimkehr (am 24. Mai 1848) fchied Annette
aus dem Leben.

Es ift fchwer, wenn nicht unmöglich, den eigenften Gehalt und Reiz diefer
ein Menfchenalter nach dem Tode ihrer Verfafferin veröffentlichten Briefe in

einem Bericht auch nur anzudeuten. Wichtige „Enthüllungen“ für die ver

ehrlichen Forfcher in neuefter deutfcher Litteraturgefchichte enthalten fi
e

freilich
nicht; der „litterarifche Klatfch,“ der, wie billig, auch in ihnen gelegentlich zn
Wort kommt, haftet zu fehr an Münfter und betrifft faft ausfchließlich lokale
Größen, die fich in der Litteratur nur fchüchtern und flüchtig gezeigt haben,
und verfchollne angenehme und fatale Blauftrümpfe. Annette hält es für Pflicht,

ihren Levin über die Vorkommniffe des Kreifes, in dem er früher heimifch ge

wefen ift, zu unterrichten, und plaudert fehr herzlich und unbefangen über
die Neuigkeiten, die ihr die Botenfrau aus Münfter nach ihrem einfamen

Landfih trägt, oder von deren Wogen fi
e

fich bei gelegentlichen Befuänn in

der weftfälifchen Hauptftadt überfpült fieht. Ein Hauch der Milde und Herz
lichkeit, gepaart mit dem gefundeften Hausverftande und zutreffender Schärfe
des Urteils, geht durch alle Mitteilungen der Dichterin hindurch; wo uns das
Leben, aus dem fi

e ftammen, nicht an fich intereffirt, da feffelt uns die eigen

tümliche Wirkung, die es auf diefe kräftige und dabei fo innerliche Frauen
natur gehabt hat. Schückings Briefe, foweit fi

e

erhalten find, berichten aus

einer andern, wenn man will bewegtern Welt, er fteht im Verkehr mit einer

Reihe von damaligen Berühmtheiten, zu denen das Fräulein von Drofte keine

Beziehungen hat.' und wirft gelegentlich einmal mit Namen um fich; im ganzen
bleibt er aber doch ein guter, frifcher Junge, der gar wohl weiß, daß es in

diefer Litteratnrwelt nicht immer feelenerhebend oder auch nur fauber hergeht.
In der Anfpruchslofigkeit und Einfachheit der Mitteilungen der beiden geift
vollen Menan liegt eine ftille Anziehungskraft, für die man freilich feelifche
Empfänglichkeit mitbringen muß; faft aus jeder Seite quellen fein gezeichnete
Lebensbilder hervor. Das malerifche Talent Annettes if

t

fo groß. daß es in

wenigen Säßen eine ganze kleine Welt vor Augen rückt. So wenn fi
e von

einem Frohuleichnamstage in Meersburg erzählt: „Ich fchreibe dir unter Ka
nonendonner, unter Pauken: und Trompetenfchall. Die Bürgeriniliz hat fich
vor der Pfarrkirche aufgepflanzt und läßt ihr Gefchüß, wirklich ordentliche
Kanonen, feit bier Uhr morgens, fechs Meffen lang, fo unbarmherzig zu Gottes

Ehre knallen, daß faft in jedem Haufe ein Kind fchreit, und wir auf diefer
Seite haben alle Fenfter auffperren müffen, damit fi

e

nicht fpringen. In den
Schwaben if

t

doch mehr Luft und Leben, wie in unfern guten Vumpernickelu!

Stiele hat fich in eine Uniform gezwängt, die aus allen Nähten berften möchte,
und malträtirt die große Trommel mordmäßig. Als ic
h aus der Kirche kam,

falutirte er höchft militärifch nnd fagte dabei höchft bürgerlich: »Guten Morgen,
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gnädiges Fräulein( Da höre ic
h

foeben die Prozeffion kommen. - Sie ift

vorübergegangen. meine gute Jennh [Freifrau von Laßberg. die ältere Schwefter
der Dichterin], mitten drin. zwifchen lauter alten Frauen. unter denen fi

e mit

ihren zwei fchneeweißen Kinderchen an der Hand ordentlich wie ein frommes.

anmutiges Madönnchen ausfah; fi
e kann mich oft recht rühren. befonders wenn

ich denke. wie bald fi
e Witwe fein wird.“ *) An folchen abfichtslofen kleinen

Bildern find die Briefe iiberreich. für jeden. der ein Auge dafür hat. reiht

fich deutlich Bild an Bild.

Auch der Wechfel des Lebens. dem Annette und ihr junger Freund mit

tapferm Gemüt gegenüberftehen. fpiegelt fich bis zur Wehmut in diefen Briefen.

man merkt. daß es fich verhielt. wie die Dichterin am 10. Oktober 1842

feufzt: ..Was foll ic
h

Ihnen von meiner Lebensweife fagen? Sie if
t

fo ein

förmig. wie Sie fi
e kennen und fi
e mir gerade zufagt: Rüfchhaus in feiner

bekannten melancholifchen Freundlichkeit. im Garten die Rofen. die mich immer

rühren. wenn ich denke. wie ic
h

fi
e Ihnen vor nun fchon zwei Jahren beim

Abfchiede gab. als Sie Ihr Schultenamt niederlegten und ic
h

nach Hülshoff

zog. um den einen kleinen Ferdinand fterben und den andern geboren werden

zu fehen. Lieber Levin. unfer Zufainmenleben in Rüfchhaus war die poeti

fchefte und das in Meersburg gewiß die heimifchefte und herzlichfte Zeit unfers

beiderfeitigen Lebens. und die Welt kömmt mir feitdem gewaltig nüchtern' vor.“

Schließlich if
t es vergeblich. in ein paar Sätzen die Gemütsfülle diefer

Briefe anfchaulich machen zu wollen; auch if
t es recht gut fo. denn ein fo

liebenswürdiges Buch. aus dem warmes Leben quillt. wo man es auffchlägt.

will und foll eben gelefen werden. Alle Auszüge hinterlaffen fchon darum

einen falfchen Eindruck, weil fi
e die außerordentliche Mannichfaltigkeit der

Gegenftände. der Empfindungen und die feinen zwanglofen Übergänge in den

Briefen nicht wiedergeben können. Ein Lefer. der nicht gelangweilt über die
Seiten hinblickt. foudern der von dem leifen Fluß der Stimmung unmerklich
ergriffen und von Brief zu Brief getragen wird. if

t der rechte. Hoffentlich

finden fich folche Lefer i
n möglichft weiten und verfchiednen Kreifen. Kommen

doch die mannichfachften Jntereffen in dem Briefwechfel zur Sprache. Die

Liebenswürdigkeit. mit der ..das kleine Pferd“ auf allen feinen oft mühfeligen

Wegen felbft der Sammlerleidenfchaft Annettes gedenkt und an alten Münzen,

Autographen. Krhftallftufen und andern Mineralien aufpackt. was es nur fort

bringen kann. entfpricht der unermüdlichen Teilnahme. mit der fein ..Mütter

chen“ alles begrüßt und nach Gebühr würdigt. was damals aus der noch
jugendlichen Feder Schückings hervorging. Die fpätere Korrefpondenz über

die Verbefferung der Gedichte Annettes. die fich Schücking angelegen fein ließ.

*) Jhr Schwager Laßberg. der Annette Drofte 1842 fo fteinalt erfchien. überlebte die

Dichterin noch um volle fieben Jahre. er ftarb erft 1855.
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if
t ein lehrreicher Beleg zu dem Salze. daß man fich über dergleichen nur

bei unmittelbarer Berührung. niemals aus der Ferne verftändigen kann.

Eharakteriftifch ift. wie Annette ihre knorrig kräftigen Bilder und Ausdrücke

verteidigt. wie fi
e da. wo fi
e Änderungen für notwendig erkennt. die zahmern

Vorfchläge Schückings gleich übertrumpft (vergl. S. 285. 286. 298 des Buches).
und wie fi

e alles in allem den Lefer an ihr köftliches Spottgedicht ..Das

Efelein“ erinnert. mit dem fi
e in den Meersburger Tagen Schiickings Ver

, fchönerungseifer belohnte:

Jui felben Grunde fchritt oft und viel
Ein edler Jüngling fpazieren.

Hinter jedem Ohre ein Federkiei,

Das thät ihn wunderbar zieren!
Am Rücken ein Gänfeflügelpaar.

Die thäten raufchen und wedeln.
Und mißt. feine göttliche Gabe war.
Die fchtechteNatur zu veredeln.- - - Er fing im Spiegel den Strahl
Und ließ ihn zucken wie Flammen.

Die ruppigen Gräfer ftrich er zumal
Und flocht fi

e

fauber zufammen;

An Steinen fchteppt *e
r

fich krank und matt

Für ein Ruinchen am Hügel.*
Dem Hafen kämmt' er die Wolle glatt.

Und frifirt' den Mücken die Flügel.

Bekanntlich ftnht der edle Jüngling in diefem Gedichte ein etwas ruppiges

Schimmelchen zu einem Efel zurecht. Sicher folk dem vortrefflichen Schücking

und feinem Eifer nicht fo Spöttliches nachgefagt werden. aber er felbft geftand

in fpätern Jahren ehrlich ein. daß er heute feine Freundin minder eifrig zur

Feile ihrer Verfe ermahnen und dabei felbft Hand anlegen würde. ..weil die

Form viel mehr zum charakteriftifchen Wefen diefer unvergleichlichen Voefie
gehört. als ic

h damals einfah.“ Auch in ihrer Vrofa. in der Gedankenfolge

diefer Briefe und in dem Wechfel ihres übermütigen und wehmütigen Tones

findet fich etwas von dem charakteriftifchen Wefen diefer Voefie.
Die Herausgabe der. wie es fcheint. nur durch einen glücklichen Zufall

vor dem Feuer bewahrt gebliebnen Briefe (in diefem Falle hätte die Flamme
einen Raub verübt. während fi

e in taufend andern Fällen ein gutes Werk

verrichten wiirde) zeigt von rühmlicher Sorgfalt. Die Anmerkungen belehren
uns ohne alle Wichtigthuerei über die Verhältniffe der in den Briefen auf

tauchenden Perfonen, Ein paar Irrtümer find doch dabei untergelaufen: der
Gouverneur von Neufchatel. den Annette Drofte ..General Vfuhl“ fchreibt
(S. 147). war der General E, von Vfuel, vor Zeiten der Jugendfreund des
unglücklichen Heinrich von Kleift; der neue Redakteur der Dresdner ..Abend
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zeitung." deffen Hahnenfüße Annette für „Steigmieder“ lieft (S. 211). hieß
Schmieder. Natürlich find das Kleinigkeiten. die nichts bedeuten.
Um fo mehr bedeuten die Briefe, Sie gehören zu den anziehendften und

originellften unfrer reichen deutfchen Brieflitteratur und gereichen dem Ge

dächtnis Annettes wie Levin Schückings in gleicher Weife zur Ehre.

Die Flüchtlinge
(Line Gefchichte von der fandftraße

lFortfehung)

10

c. eltfamertveife benahnt fich der Vagabnnd am andern Tage fo
.

als wäre

k 1 nichts vorgefallen. uiid forderte Lucie wieder auf. mit ihm auf die

Fahrt zu ziehen. Sie fchwankte einen Augenblick. dann blißte der
Gedanke in ihr auf. daß ihn der geftrige Auftritt geneigt gemacht
haben könnte. fich von ihnen zu trennen. und fi

e ging mit ihm,
-_ war ja nicht möglich. daß nach dem Vorgefallnen alles fo zwifchen

ihnen bleiben konnte wie bisher. und während fi
e fchweigend durch das kahle Feld einem

entfernten Dorfe zuwanderten. wurde es ihr immer gewiffer. daß es nun zu einer
Entfcheidung kommen miiffe. die ihnen die Freiheit zurückgeben würde. nnd das

Herz wurde ihr froh nnd leicht bei diefem Gedanken. Aber fi
e

ahnte nicht. daß
der Alte mit haßerfüllter Seele nur über das eine grübelte. wie er fich am här

teften und nachhaltigften an Franz rächen könnte. ohne fich felbft in Gefahr zu bringen.
Vor dem Dorfe trennten fie fich. nachdem der Vagabund noch kurz Befcheid

gegeben hatte. wo ihn Lucie finden würde. Es war ein freundlicher Tag. In
den Gärten vor den Häuferu blühten die Aftern. Die Kinder plätfcherten luftig
mit ihren nackten Füßen in dem Buche. der durch das Dorf floß. und ihr Lachen.
ihre frohen Stimmen klangen wohlthuend in Lueies Seele hinein. Zum leßten
male! fagte fi

e

zu fich. und bei jedem Schritte. den fie that. fagte fi
e es von

neuem. Sie nahm fich vor. durch Ruhe und Berföhnlichkeit einen guten Ausgang
herbeiznführen. Ich werde ihn gewinnen. er kann mir nicht widerftehen und wird
uns ziehen laffen. fagte fi

e

zu fich; nnd auch während fi
e die Scheltworte der

Leute. vor deren Thiiren fi
e mit gefenktem Kopfe und gerötetem Geficht ftand.

iiber fich ergehen laffen mußte. verlor fi
e

diefe frohe Gewißheit nicht auf einen

Augenblick.

Endlich hatte fi
e den fauern Weg hinter fich und ging nun aus dem Dorfe

den Fußpfad zu' der Halde hinauf. wo fi
e der Vagabund erwarten wollte. Man

hatte von da aus einen freien Überblick über die Gegend. wie ihn der Alte liebte.
wenn er Raft hielt. Lucie fah ihn erft. als fi

e

dicht vor ihm ftand. Er hatte
fich iiber einem Steinbruch. der gegen den Friedhof des Dorfes zu unter ihnen lag.
ins Gras gelegt und ließ fich von der warmen Nachmittagsfonne befcheinen.
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Sie fehte fich neben ihm nieder. noch ungewiß. wie fi
e das Gefpräch be

ginnen follte. aber er machte es ihr leicht, denn er tvar in gnädiger Stimmung.
Seine Flafche. die faft geleert neben ihm lag. zeigte an. wie er fich die Lange
weile vertrieben hatte. Er hatte getrunken und geträumt. Ränke gefchmiedet und da
zwifchen wieder getrunken. So war ihm die Zeit angenehm vergangen.
Du machft ja ein fonderbares Geficht. halb Regen. halb Sonnenfäjein. redete

er fi
e an. Ich merke fchon. du haft was auf dem Herzen.

Sie fah ihn an und fagte: Ja.
Nun denn. heraus damit! fagte er aufgeräumt. Was ifts?
Ihr müßt uns gehen laffen. fagte fi

e mit fefter Stimme.
Der Alte richtete fich auf und fah fi

e lauernd an, Muß ich? lachte er.

Jnnnerzu! Ich halte euch nicht. Wie vielmal fokl ic
h das fagen? Euch hält doch

etwas andres, woran ic
h unfchuldig bin.

Lucie ftand auf. Ihr habt uns immer damit erfchreckt. fagte fie. Ihr habt
uns Furcht eingeflößt. nnd ic

h glaube. ihr habt eure Freude daran gehabt. alles fo

fihwarz und troftlos wie möglich hinzuftelleu. Ich habe mir auch alles überdacht.
die ganze vergangne Nacht habe ic

h darüber nachgefonnen, Ich weiß. wie fchwer
die Sünde ift. die wir auf uns geladen haben. Das blutige Bild hat immer vor
unfern Augen geftanden. und wenn es Thränen hätten abwifchen können. fo wäre

es längft verfchwunden. Wir wollen auch unfre Schuld mit keinem Worte ver
leugnen oder verkleinern. aber wir find doch auch nicht allein fchuldig. Ift er
noch am Leben. um deffenwilleu tvir geflüchtet find. fo wird er der erfte fein. der

für uns eintritt, dafiir kenne ic
h

ihn. Und if
t er tot. kann er feinen Mund nicht

mehr aufthun. dann bin ic
h

noch da und kann für uns beide reden und fagen. wie
es gewefen ift.
Wenn fi

e dir nur glauben! warf der Alte dazwifchen. indem er fich auf den
Arm ftühte und fie blinzelnd anfah.
Sie werden mir glauben. fagte Lucie zuverfichtlich.
Der Vagabund lachte. Weißt du das fo gewiß? verfehte er, Dann geh doch

und thue. was du vorhaft. Mich wunderts dann nur. daß du nicht fchon längft
gegangen bift.
Er lachte von neuem und legte fich wieder in den Rafen zurück. Lucie fenkte

den Kopf und dachte nach.
Mag es fein. wie es will. fagte fi

e

endlich. Wenn wir denn leiden müffen.
was ihr uns immer vor Augen ftellt. fo wollen wir es leiden. Und wenn fi

e uns

nicht glauben wollen. fo glaubt uns wenigftens der liebe Gott. Denn der fieht nicht
bloß die Thateu der Menfchen an. fondern auch die Gedanken. aus denen fie hervor
gewachfen find. Und er weiß. daß Franz nicht darauf ausgegangen ift. den Mann

zu töten.

Der liebe Gott foll immer alles wieder gutmachen. dazu ift er da. fagte der
Vagabund,

Ia. das thut er. fagte fie erregt,
Halte dich nur feft an ihn. fpottete der Alte.

Lucie fah verzweifelt ihre Hoffnungen zerrinnen. Einen Augenblick wollte

Schwäche und Verzagtheit über fi
e kommen. aber als fie in das höhnifch lächelnde Ge:

ficht des Alten fah. loderte der Zorn in ihr auf. Spottet nur! rief fie. mich wird es

nicht irre machen! Vollendet nur euer Teufelswerk an uns. Wir werden dann
wenigftens nicht in eurer Nähe verkommen. die Verderben. Gift nnd Sünde ift.
Aber daran zweifelt nicht. droben werden wir uns noch einmal gegeniiberftehen.



Die Fliichllinge 529

Z

Auge in Auge. und dann follt ihr euch verantworten für alles, was ihr an uns

gethan habt!
Wer weiß, ob wir uns wiederfehn".> fang der Vagabund mit heiferer Stimme.

Altes Mädel, fagte er dann, indem er ihr beifällig zunickte, du kannft reden, wie
ein Alter. Ich höre dir gern zu.
Lucie fah ihn ftarr an. Wollt ihr uns nun gehen laffen? fragte fi

e mit

zitternder Stimme.

Der Vagabund fah ihr lächelnd in das erregte Geficht. Aber Lucie, fagte

er mit fpöttifchem Vorwurf. Nun fragft du fchon wieder? Ich meine, du wiirft
darüber fchon im reinen. Du haft ja alles fo fchön und glatt hergefagt, daß ich
meine Freude dran hatte. Du hilfft dem Franz heraus, nnd wenn dirs mißglü>t,

fo hilft euch der liebe Gott heraus, und mißglückts dem auch, dann habt ihr noch
den fchönen Tag vor euch, an dem ihr euch an mir rächen könnt, wenn wir drohen
wieder einmal alle beifammen find.

>

L Gott im Himmel, fchluchzte Lucie. giebts denn nirgends Gnade und Rettung?
Efel vor dem Alten und Verzweiflung rangen in ihrer Bruft mit dem Vorfaß, ihn
mit Güte zu gewinnen. Könnt ihr das verantworten? rief fie, Was haben
wir euch gethan, daß ihr fo an uns handelt? Wir find freundlich gegen euch ge
wefen vom erfteu Augenblick an, und wir haben euch vertraut uud euch in unfer
Geheimnis hineinblicken laffen.
Das war auch fehr gefiheit von euch, nicht wahr? unterbrach fi

e der Vaga
Nun fiehft du das wohl ein?
Wir haben euch vertraut, fuhr fi

e fort, aber wir waren fo verlaffeu und fo

troftlos, daß wir unfer Herz noch einem fchlimmern als euch ausgefchüttet hatten. Ihr
habt Recht, es war nicht klug. Aber wollt ihr uns fo ftrafen, weil wir noch an

Menfchen glaubten, weil wir glaubten, auch in eurer Bruft fchlüge noch ein Herz?
Thuts auch, Lucie, fagte der Alte grinfend. Du kannft es fühlen.
Sie ließ fich nicht beirren. Mit weicher Stimme und unter Thriiuen fuhr

fi
e fort: Sagt doch, was ihr von uns wollt. Ihr follt alles haben. was ihr

verlangt, und was wir euch geben können. Zieht mit uns! Ihr follt bei'uns
wohnen, und wir wollen euch pflegen und gut mit euch fein. Wir wollen das
letzte hingeben. was wir haben, daß euch nichts fehlt. Und nie foll euch ein

Vorwurf kranken, nie euch ein bitteres Wort an das erinnern, was ihr uns hier
gethan habt. Habt Mitleid mit uns!
Sie warf fich ihm zu Füßen und hob flehend die Hände zu ihm empor. Er

fprang auf und wich vor ihr zurück.

Jetzt hab ichs fatt, rief er giftig. Ich foll euch freilaffen? Nie und nimmer!
Was ihr mir gethan habt. fragft du? Meinft du. ic

h würde den Schlag vergeffen.
mit dem mich der Franz niedergefchlagen hat, der elende Menfch? Nie! das tra'nk

ic
h

ihm ein. ic
h

fchwöre dirs, und ic
h werde nicht ruhen, bis ic
h

ihn ebenfo am

Boden habe,
Denkt nicht an Franz, rief fie, noch immer auf den Kuieen. Er hat Unrecht

gethan. daß er fich an euch vergriff; er hiitte euch alten Mann nicht fchlagen
follen. Aber ihr habt ihn auch gequält und gekriinkt, Tag für Tag. Sprecht
aber jetzt nicht von ihm, ihr habt es allein mit mir zu thnn. Ach. wenn ihr wüßtet.
wie es mir heute im Herzen gewefen ift, ihr könntet nicht fo hart fein. Ich war

fo froh und fo gewiß. daß ihr meinen Bitten nicht widerftehen könntet! Ich glaubte,

ihr könntet uns wohl eine Zeitlang aua'len, aber wenn ihr fähet. wie wir dariiber
verzweifeln, wenn ihr fiihet, wie wir doch nicht mit euch grollen, fondern euch treu
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und ehrlich die Hand bieten, dann würdet ihr von euerm Haß znrückkommen. Und

ic
h glaube es auch jeht noch, trotz alledem, was ihr gefagt habt, und ic
h bitte

noch einmal von ganzem Herzen: Laßt uns frei!
Ein feltfamer Ausdruck ging über das Geficht des Vagabundeu, wie er fich

jeht zu ihr wandte. Sein trüber Blick ftreifte ihr blaffes, erfchöpftes Geficht, die

flehend auf ihn gerichteten Augen, i
n denen die Thräneu fchimmerten, ihre Arme,

die fill) nach ihm ausftreckten. Er betrachtete ihre zufammengefunkene blühende
Geftalt, die von dem Schmerz einen neuen Reiz und eine neue Schönheit ein:

pfangen zu haben fchien. Und wie er fie fo anfah, fchlug eine heiße Flamme in

feine kalte, tote Seele hinein.

Ich will dir was fagen. Lucie. fagte er langfam. Wenn dir foviel an Franzen?
Leben liegt, fo will ic

h dir entgegenkommen. Ich will ihm alfo helfen, daß er

'hinüberkommh übers Meer, meine ich. Ich felbft mag nicht, denn ic
h

habe meine

Ruhe nötig. Und das Waffer hat auch keine Balken. Ich kann mich nicht mehr
unter fremde Menfcheu gewöhnen. Hier habe ic

h meine Freunde und Bekannten

und meine Unterhaltung. Hier kenne ic
h Weg und Steg, jeden Stein nnd jedes

Haus, jeden Baum und jeden Strauch am Wege, lind man hat doch immer ein

Gefühl für d
ie Heimat, das follte der Franz auch bedenken. Aber wenn es ihn

denn fo hinauszieht, und ic
h kann das wohl verftehen, da nun einmal die Dinge

fo liegen, und da du fo herzlich fiir ihn bitteft. fo fage ich: meinetwegen, fo will ic
h

ihm nichts mehr i
n den Weg legen und ihm behilflich fein. Ich thn es dir zuliebe.

Lucie wollte danken. aber ihre Stimme verfagte. Sie wußte nicht, woran
es lag, aber es war etwas in den Worten des Alten und noch mehr i

n

feinem

Wefen, was ihr alle Kraft nahm nnd ihr den Atem verfehte.
Dn fiehft alfo. fuhr der Bagabnnd fort, daß ic

h

nicht hart bin. Ich gebe
nach, obwohl er mich gekränkt und befchimpft hat. und mache einen Strich durch
das Ganze, Aber eine Liebe if

t die andre wert, und wenn du ihn fo liebft, dann

muß es dir ja auch ein kleines fein. für ihn einzuftehen. Ich meine, du bleibft bei
mir, Du haft mich fchon längft für dich eingenommen, und wenn du mein wiirdeft,
Lucie, ic

h glaube, ic
h könnte fogar noch etwas fiir dich thun, Ich habe bisher als

lockerer Vogel die Straßen auf und abtrillirt, aber weiß Gott, wenns darauf an
kommt, wäre ic

h

vielleicht noch imftande, mich fiir den Reft meines Lebens fiir
dich ins Arbeitsjoch einznfpannen. Das könnte ich! _

Lucie zitterte vor Schmerz. Ihre Hand griff krampfhaft in das Gras zu
ihrer Seite, ihre Wangen brannten in der Scham, in der Befleckung, die fi

e bis

tief in ihre Seele hinein fühlte. O Gott im Himmel. auch das nah! Zu allen
Demiitigungen auch noch diefe, zu aller Erniedrigung auch diefe letzte noch!
Der Vagabund beugte fich über fie. Nun Schähchen? Sein Atem ftreifte

ihr Geficht.
Sie fuhr empor und ftieß ihn mit beiden Händen von fich, fodaß er rück:

lings uiederftiirzte. Zähneknirfchend raffte er fich anf und wollte auf fi
e

los-fahren.
aber fchon war fi

e aufgefprungen und ftand ihm mit blitzenden Augen gegenüber.
Die Gewalt der Reinheit und Unfchuld. die über ihrem Antlitz lag, verwirrte ihn.
Er wich zurück und hob unwillkürlich die Hände empor, wie um fich gegen das
reine Licht zu fchützen, das aus ihren Augen ftrahlte. Aber die Erfchiitterung hielt

nicht lange an.

Steht es fo? fchrie er voller Wut. Bin ic
h dir nichts*:l Nur ein Staubkorn,

das man mit Füßen tritt? O warte! du follft mich kennen lernen, du! Ich werde

dich zerbrechen, daß du wie dürres Holz zerfplitterft!
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Er fchleuderte ihr Drohung auf Drohung entgegen. ballte die Fauft vor ihrem
Geficht. lachte dazwifchen wild auf und rief wieder: Du follft mich kennen lernen.

Jch werde dich zerbrechen wie dürres Holz!
Wollt ihr uns nun gehen laffen? fragte Lucie mit leifer Stimmet
Nein. nein. nein. fchrie er und ftampfte mit dem Fuße auf. als fagten feine

Worte noch zu wenig.

Wollt ihr uns nun gehen laffen? wiederholte fie.
wie Marmor.

Euch gehen laffen? tobte er. Nein und tanfendmal nein. Ich werde bei
dir fein. immer und immer. bis du morfch geworden bift. bis du bift wie ich!
Hörft du? Wie ich!
Wollt ihr uns nun gehen laffen? fragte Lucie kaum hörbar.
Das Wort. das er fprechen wollte. erftarb ihm auf der Zunge. Sein Auge

hing plötzlich voll Entfeßen an ihrem Gefichte. Durch ihre Seele war es gegangen
wie ein Bliß. als fi

e in den Abgrund blickte. der im Rücken des Vagabundeu gähnte.

Er las in ihren ftarren Augen. was fich in ihrem Jnnern geftaltete. Er fühlte
die Tiefe hinter fich als ein Grab. das fich fchon für ihn geöffnet hatte. aber als
ob er das Grab weniger fürchtete als den unheimlichen Blick. mit dem fie auf
ihn zutrat. wich er vor ihr zurück. Es fchiittelte ihn. daß er in allen Gliedern

fchlotterte.

So gnade dir Gott! fagte Lucie.
Aber er hörte es fchon nicht mehr. Ehe fi

e

ihn berührt hatte. tanmelte er

Der Boden wich unter feinen, Füßen. und lautlos verfank er vor ihren

Ihr Geficht wurde weiß

fchon.

Augen.

Vom Dorfe her klang in diefem Augenblick das Geläute der Kirchenglocken zu

ihr herauf. Sie blickte verftört um fich. Ju dem Wiefenthal. das fich drunten
vor ihr ausbreitete. fah fi

e Kinder fpielen. und jenfeits des Dorfes weidete fried
lich eine Herde über den -fonnigen Streif am Waldesfaum. Sonft war niemand
weit und breit. Ihr Auge fah "tief hinein in den freien. unbedeckten Himmel. Nur
eine einfame Wolke fchwamm im Ather. und neben ihr fchwebte ein Vogel mit ausge
breiteten Flügeln. Sie ftrich fich mit der Hand über die Stirn und beugte fich vor.
um in den Steinbruch hinabzublicken. Deutlich konnte fi

e den Alten fehen. jeden

Zug feines Gefichts. die “halb geöffneten Augen. die zu ihr *heraufzuftarren fchienen.

diefe ganze jämmerliche. eleude Geftalt. die fich ihr in den Weg geftellt hatte. und
die nun zerbrochen und machtlos unten zwifchen den Steinen lag. Und wie fie ihn

anfah. kam ein Zittern über fie. ein Froft. der ihre Zähne aufeinanderfchlageu machte.

O Gott. was habe ic
h gethan! fchrie fi
e auf und brach zufammen.

11

Die Glockeutöne fchallten Lucie noch entgegen. als fi
e von der Stätte. wo

das Schreckliche gefchehen war. ins Thal hinabfloh. und unter dem feierlichen Ge
läute kam langfam zwifchen den Dorfgärten ein ernfter Zug heran. Sie wollte ihm
ausweichen. aber der Weg wurde ihr abgefchnitten. fi

e

mußte am Friedhofzaun
ftehen bleiben.

Lucie fah. wie ein kleiner weißer Kinderfarg zwifchen den Kreuzen und Grab
mälern hinaufgetragen wurde. Der Anblick des Leichenzugs. die fchwarzgekleideten
Menfchen. diefe lauten Glockentöne. die ihr Ohr wie Hammerfchläge trafen. das
alles fchnitt ihr ins Herz und that ihr weh. Dennoch wurde fi
e davon mit un
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widerftehlicher Gewalt angezogen, und fi
e blickte mit brennenden Augen durch die

Büfche, die fie verbargen.

Der Sarg wurde ins Grab hinabgelaffen. Die Kränze, die ihn bedeckt hatten,
legte man an den nächften Hügel. Daun wurde gefungen, und darauf klangen tröft
liche Worte heriiber: Eine fchöne, reine Blume werde in die Erde gelegt, rein und

fchön werde fi
e

dereinft auferftehen und an Gottes Herzen weiter blühen. Die
junge Frau, die fo bitterlich weinte, war wohl die Mutter, und der Mann, der ihre
Hand fefthielt, der Vater des Kindes. Der Pfarrer, der gefprochen hatte, trat
an fi

e

heran und reichte ihnen die Hand.
Als er gegangen war, beugte Lucie ihr Geficht wehklagend zur Erde, Das

fremde Leid, das an ihr Herz herangedrungen war, das leife Weinen, das fie hörte,
liifte die Erftarrung, die über ihre Seele gekommen war. Ihr ganzer Körper zitterte
unter den Thränen, die nun hervorbrachen. Wie gering. wie unbedeutend erfchien
ihr das fchwere Leid der Leute gegen das, was ihre Bruft zufammenpreßte! Warum
weint und trauert ihr fo fehr? hätte fie ihnen zurufen mögen. Sterben if

t das

Süßefte und Schönfte.

Allmählich gingen die Leute auf dem Kirchhof aus einander. Einige waren

fchon am Thor, nur wenige ftandeu noch mit den Eltern am Grabe und ließen
die Erdfchollen auf den Sarg rollen.

Auf einmal erfchallte vom Steinbruch her ein lautes Rufen. Lucie reckte

fich empor, ihre Augen waren plötzlich thränenlos,

Kinder hatten den Alten aufgefunden und ftürmten quer durchs Feld am

Friedhof vorüber unter dem fortwährenden Gefchrei: Ein Toter." ein Toter im

Steinbruch! Bald hörte man ihre Stimmen vom Dorfe her, nnd nun kam es

herauf, Männer, Frauen, Kinder. alles atemlos laufend, eine aufgeregte, lärmeude

Schar, Auch die Leute, die bisher noch auf dem Friedhof geblieben waren, fchloffen

fich dem Menfchenhaufen an. Der Totengräber nahm die Bahre und fchleuderte

fi
e über die Tannenhecke, warf einige Bretter hinterher und fprang zuleßt felbft

hinüber. Der Kirchhof war nun leer, nur die Eltern ftandeu noch einen Augen
blick am Grabe, dann gingen fi

e langfam nach dem Dorfe.
Lucie fah das alles mit an. Sie hörte das Rufen und Schreien. es traf

fie wie Donnerfchläge. Aber mit noch größerer Angft wurde fie von der Stille
ergriffen, die eintrat, nachdem die Leute in den Steinbruch hineingelaufen waren.

Eine Zeit lang hörte und fah fi
e

nichts mehr. Sie ftand wie gelähmt und wagte

fich nicht von der Stelle. Dann kamen einige Leute und holten die Bahre und
die Bretter, die noch am Friedhof lagen. zugleich erfchienen über dem Steinbruch
Geftalten, die unruhig durcheinander liefen und mit den Untenftehenden verhandelten.
Dann kam der ganze Menfchenhaufe zum Vorfchein. Voran wurde die Bahre
getragen. Da wo vorher der Sarg des unfchuldigen Kindes geftanden hatte, lag
nun regungslos der Körper des Vagabundeu.

Lucie fah dem Zuge nach, bis er hinter den Vüfchen verfchwand. Sie hörte
zuweilen noch einmal das Durcheinander der Stimmen, das der Wind vom Dorfe
heranfwehte. Bald aber war es ftill um fi

e

her. Nur die Bäume ranfchteu leife
über ihr.
Nun floh fie wieder, aber nach der andern Seite. Sie mußte an dem Stein

bruch vorbei, um auf die Landftraße zu gelangen. Bei jedem Schritte wankten ihr
die Kniee, und am Steinbruch erfaßte es fi
e wie eine Ohnmacht. aber fi
e

fchüttelte
die Schwäche ab, fi
e wollte ftark fein, und doch wurde es ihr vor den Augen dunkel,
als fie fich umfah. Hier im Sande hatte er gelegen. Der Boden war freilich
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von den Füßen der vielen Menfchen zertreten. aber fi
e

hätte die Stelle noch genau

bezeichnen können. wo fein Arm und wo fein Kopf gelegen hatte.
Ach. ftöhnte fie. indem fi

e niederfank. warum habe ic
h es gethan? Warum

habe ic
h

mich nicht felbft hiuabgeftürzt. daß mein elendes Leben geendet hätte?

Dazu if
t es ja noch Zeit. flüfterte es i
n ihr. .Geh hinauf und wirf dich hinab.

Es if
t nur ein Augenblick. nur ein kurzer Kampf. dann haft du Ruhe. wie er. den

du hinabgeftürzt haft. Aber habe ihn denn hinabgeftürzt? fragte fi
e

fich. Ift er
nicht vou felbft gefallen? Du haft es aber thnu wollen! antwortete ihr Gewiffen.
Mit deinem Haffe haft du ihn in den Tod getrieben. Und wieder fragte fie fich:
Kannft du noch leben() Leben if

t für dich eine Qual. Sterben if
t das Süßefte

und Sihönfte!
So klang es in ihr wirr durcheinander. Dann trat ihr Franz vor die Seele.

und eine Flut leidenfchaftlicher Sehnfucht. die nun durch ihre Adern braufte. brachte
alles andre zum Schweigen. Sie wollte nicht fterben. fi

e wollte leben. fie wollte

nun erft anfangen zn leben. denn fie war ja nun frei.
Frei! Sie-atmete tief auf. Ja fie war frei. Dort oben hatte ihr Feind

geftanden. aber nun war er nicht mehr da. Nun konnte er fie nicht mehr pei
nigen. fi

e

nicht mehr quälen. wie er es immer gethau hatte. nun konnte er fi
e

nicht noch tiefer in den Staub hinabdrücken. in das Elend und in die Schande.
wie er gedroht hatte. Er ftand nicht mehr im Wege. fi

e war frei.
Frei? War fie es wirklich? Sie feufzte fchwer. War fi

e nun nicht erft recht au

ihn gebunden? Ich werde dich nie verlaffen. ic
h werde nie von dir gehen. bis du

morfch geworden bift. So hatte er gefagt. und fie fühlte. daß fein Wort zur Wahr
heit wurde. In guten und böfen Stunden wird er vor mir ftehen. fagte fi

e fich; wo

hin ic
h

fliehe. wird er mir folgen. Ja. fo wird es fein. das ift meine Zukunft!
Eine furchtbare Angft fchnürte ihr das Herz zufammen. Sie fah fich wieder

ihrem Feinde gegenüber. wie fi
e mit heißem Fleheu um fein Mitleid rang. Seine

Schmähredeu fchlugeu ihr wieder ans Ohr. fi
e

fah den kalten Hohn. den er ihren
Bitten entgegengefeht hatte. fie empfand die fchmerzliche Enttäufchung. die fi

e vor

her erlebt hatte. und wie fi
e

fich gedemütigt gefühlt hatte bis ins tieffte Herz
hinein. bis der eine furmtbare Gedanke in ihr aufgebliht war: er muß fterben!
Und nun war es gefchehen! Sie brach in ein faffungslofes Schluchzen aus.

Da erinnerte fi
e

fich. daß auch der Geliebte diefelbe Schuld auf fich geladen hatte.

daß fein Gewiffen diefelbe Sünde trage, Das war der einzige Troft. den fie in

diefer Stunde empfand.

Plötzlich wurde fi
e

durch den Schall von Schritten. die fich dem Steinbruch

näherteu. aus ihrem Brüten aufgeweckt. Haftig ftand fi
e

auf und wollte davoneilen.

Warte doch einen Augenblick. fagte eine Stimme hinter ihr.
Sie wandte fich rafch um und erkannte den Mufikanten. der einft in der Her

berge freundlich gegen fi
e gewefen war.

Ich habe von dem Unglücksfall gehört, redete er fi
e an. Ich bin auch bei

ihm gewefen. es fteht fchlecht mit ihm. Wie if
t das nur gekommen?

Sie antwortete nicht. nur ihr Herz pochte heftig.
Du bift mit ihm gewandert. fuhr der Mufikant fort. Ich weiß es. man hat

es mir erzählt. nnd ic
h glaubte. dn märeft auch heute in der Nähe gewefen. wie

das gefchehen ift. Die Leute meinen. er habe fich betrunken und fe
i

im bewußt

lofen Zuftande hinabgerollt. Nun, wer weiß es!
Sie ftand noch immer mit niedergefchlagnen Augen vor ihm.

betrachtete verwundert ihr blaffes. vertoeintes Geficht.

Der Mnfikant
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Du trauerft um ihn? fragte er. Das muß man gefehen haben. um es zu
glauben! Schade. daß er felbft es vielleicht nie erfährt. Er würde fich am meiften
darüber gewundert haben. Denn er war ein fo totes und verwittertes Geftein.
wie fich in unfers Herrgotts Mnfeum fo leicht kein zweites wieder findet. Nun. ich
will ihm nimts böfes nachfagen. Ein fchlechter Vogel. der fein eigen Neff befchmnt-.t
Lucie blickte auf. Was fagte er?

Wunderft du dich über meine Worte. Mädchen? fuhr er fort. Ich auch.
Nie vorher habe ic

h von den alten Gefchichten gefprochen. ic
h

hebe nicht gern einen

Stein auf. der lange auf einem Fleck gelegen hat. Aber in diefer ernften Stunde- denn ernft ift fie troh alledem - kann ic
h es ja fagen. Ich erzählte dir fchon.

als wir uns zuleht fahen. daß ic
h ihn beffer kenne als fonft jemand. heute kann

ic
h

ihn ja wohl ohne Furcht als meinen Vater anerkennen. Ich weiß es fchon
lange. denn die Mutter hatte ein Bild von ihm aus feiner guten Zeit auf:
bewahrt. und die tiefe Narbe zeichnet ihn ja kenntlich fiir immer. Wie oft habe

ic
h meine Freude gehabt. wenn er der Gefellfchaft feinen Sohn auftifchte! Die

Gefchichte kenne ich. denn ic
h

habe fi
e

oft genug erzählen hören. Sein Weib hat
ihm alles genommen. felbft den Sohn. nach dem fich fein Herz fehnt! Rein. in ihrer
Not und Schwach if

t

fie untergegangen. Sie hat gearbeitet und nie ihren armen

Händen Ruhe gegönnt. während er fich hernmtrieb und verpraßte. was fi
e mühfam

erworben hatte. fodaß fie. als ic
h geboren wurde. nicht einmal ein Bett hatte. in

dem ihr müdes Haupt ausrnhen konnte. Nach mir hat er fich gefehut? Der

Schelm! Niemals hat er daran gedacht. fich meines armen Lebens anzunehmen.

auch da nicht. als es ihm eine Zeit lang gut ging. Es war nicht immer fo
.

wie jeht
mit ihm. Er war ein begabter Mann und hätte uns beiden emporhelfen können.
th es dir erftaunlich. begann er wieder. daß einer fo von feinem Vater fprechen

kann? Ihr guten Leute fchüttelt euch über fo etwas. aber ift etwas verwunder
liäzes daran? Hätte ic

h einen Vater gehabt. der mich geliebt hätte. fo würde ic
h

alles andre um diefes einen Zuges willen vergeffen haben. Aber weil ic
h den

Mann fo genau kenne. if
t es mir fonderbar. daß dich die Gefchichte fo nahe an:

geht. Wie if
t das gekommen?

Lucie brach in Thränen aus.
Der Mufikant wartete eine Zeit lang auf eine Antwort. Als fi

e aber ausblieb.
wandte er fich kopffchiittelnd ab und ftieg den Abhang hinauf. Er blieb eine Weile
an dem Rande des Steinbruchs ftehen. da. wo der Rufen vielfach zertreten war.
und blickte in die Tiefe hinab. Dann ging er einige Schritte zurück und hob fchnell
etwas auf. Es war die Flafche des Vagabunden. die noch an der Stelle im Grafe
lag. wo diefer zuleht geruht hatte. Der Mufikant betrachtete fi

e

nachdenklich und

kam dann wieder zu dem Vlatze zurück. wo der Sturz erfolgt war. Lucie. die

feinen Schritten mit banger Aufmerkfamkeit folgte. hörte. wie er leife vor fich
hinpfiff. Mit einemmale war er wieder an ihrer Seite. Sein Geficht hatte fich
verfärbt.

Mädchen. Mädchen. du haft ihn hinabgeftoßen! rief er ihr entgegen.
Er fah. wie fi

e

zitterte. 1

Jetzt wird mirs klar. fagte er. feine Aufregung unterdrückend. Daß du
aus Anhänglichkeit und Trauer weinteft. erfmien mir fa gleich unglaublich. Alfa
mußte es einen andern Grund haben. Dann war mirs auch fonderbar von Anfang
an. daß er fich gerade neben die Steingrube gelegt haben follte. Er ift fonft vor
fichtig. auch wenn er betrunken ift. Znerft hat er auch an einem andern Vlahe
gelegen. Seine Flafche, von der er fich nie getrennt haben würde. blieb als Wahr
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zeichen dort zurück. Ich denke mir alfo: Er wird dich geplagt und gemartert haben.
wie er es gewohnt war. Du haft es eine Weile ertragen, dann bift du der Sache
müde geworden. Du haft deu alten Mann überwältigt und hinabgeftoßen. Ift
es fo? Rede!

Sie fchiittelte den Kopf.
Gewiß nicht. Mädchen() fragte er eindringlich. Sprich die Wahrheit! Ich

bin weder dein Ankläger noch dein Richter. 'Mache dir auch nicht etwa darüber
Gedanken. daß er mir nahe fteht. Das if

t

wirklich nicht der Rede wert. Aber wiffen
will ich. wie die Sache zufammenhängt.

Endlich erzählte fie. Er bekam ihre ganze leidvvlle Gefchichte zu hören. Still
horchte er auf ihre Worte. aber man merkte es an feinen Gefichtszügen. daß es

in ihm arbeitete.

Als fi
e geendet hatte. richtete er fich auf und zerfchlug die Flafche. die er fort

während iu der Hand gehalten halte. daß die Splitter flogen.
Es if

t mir lieb um deinetwillen. fagte er. daß da deine Hände nicht tiefer
in diefer traurigen Gefchichte haft. Ihm gefchah ja. wie er es verbietet hat. Er
hat Wind gefät und Sturm geerntet. Sie haben ihn ins Dorf getragen. vielleicht
liegt er fchon im Sprißenhaus und kümmert fich am nichts mehr. Das wäre vie(

eicht das befte fiir dich. wenigftens für deine Sicherheit. Vielleicht kommt er aber

noch davon. und das wäre dir das liebfte. Aber dann fe
i

auf deiner Hut! Nun
es mag gefchehn. was gefchehen foll, Aus der Herberge aber müßt ihr nun fort.
Ifts euch recht. fo ziehn wir mit euch. Wir werden euch nicht geniren. fondern
fchwenken ab. fobald ihr ein Wort fagt. Vielleicht kann der Sohn beffern. was
der Vater gefehlt hat. Ift dirs recht? -

Sie ni>te ftumm. Da pfiff er feinen Genoffen. die. wie Lucie jetzt bemerkte.
hinter einem Dornbufch vor dem Steinbruch ihre Pfeife geraucht hatten. und

fchlug den Weg zur Herberge ein.

Als fi
e dort angekommen waren. erzählte er den Kunden das Ereignis des

Tages und erklärte dem Wirt. daß die beiden. die fo lange feine Gaftfreandfchaft
in Anfpruch genommen hatten. ohne Verzug weiterziehen wollten. Man wunderte

fich nicht über ihre Eile. denn überall tauchte man fich zum Abmarfch bereit. in
der Annahme. daß der Unglücksfall alsbald Nachforfchungen in der Herberge zur
Folge haben würde. Alle. die keine ..klaren Papiere“ hatten. nahmen feufzend ihre
Bündel auf. um weiter zu wandern. Nur ein Orgelfpieler faß zufrieden am
Tifch; als Mann von reellen Papieren und Grundfähen konnte er die Entwicklung
der Dinge ruhig erwarten. Der übrige Schwarm flog auf wie eine Gefellfchaft
von Sperlingen. in deren Nähe fich ein Flintenlauf gezeigt hat.
Zuletzt gingen auch die Flüchtlinge. Hand in Hand iiberfchritten fi

e die Schwelle
des finftern Haufes; der Wirt trat in die Thür und blickte ihnen gedankenvoll nach.
Er trug jetzt-_fein Sammetkäppchen. fchmauchte friedlich feine Pfeife und fah äußerft
ehrbar aus. Uber dem Haufe kräafelten fich leichte Rauchwolken und aus der Küche
ftrömte ein verlockender Duft. Die wiifte. verrufene Herberge war jetzt wirklich
ein Hotel Stillleben.

12

Die Flüchtlinge zogen nau mit den neuen Genoffen weiter. aber fi
e kamen

nur langfam vorwärts. denn Franz war noch immer fchwach. und es mußte Rück
ficht auf ihn genommen werden. Einmal waren fi

e fogar genötigt. mehrere Tage

in einer Herberge zu verweilen; fie kehrten aber jetzt in Gafthäufern von befferer
Art ein. als die Landftreicherherberge gewefen war.
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Noch einmal waren warme und freundliche Tage gekommen. und die Tannen

gründe. durch die fi
e wanderten. ftrömten ihren würzigen Odem aus. Allmählich

kam Franz denn mich wieder zn Kräften und zog nun frifch feines Weges. Seine
Seele war voll Glück; das Bewußtfein. nun endlich von dem tückifchen Feinde frei
geworden zu fein. füllte fein Herz mit folcher Freude. daß alles andre zurücktrat.

auch der Gedanke an die immer näher kommende Stunde. wo er der Mutter gegen
überftehen und das Vaterhaics für immer aufgeben follte. Lucie hielt in fich ver

fchloffen. was fi
e dem Geliebten nicht jagen durfte. ohne fein Glück zu zerftören.

Wie fie die ganze Zeit über ihren Schmerz und ihre Verzagtheit vor ihm verborgen

gehalten hatte. am ihn nicht mutlofer zu machen. als er fchon war. fo ließ fi
e

ihn

auch jeht nicht in ihre Rot hineinfehen. Sie hatte Acht auf fich. auf ihr Geficht
und ihre Worte. und wußte fich fo gut zu beherrfchen. daß er nicht merkte. wie

fchwer es ihr wurde. fröhlich und zuverfichtlich zu erfcheinen,
Meift zogen die Mnfikanten ein Stück voraus. um Weg und Steg zu be

obachten und in den Dörfern Kundfchaft einzuziehen. Es war ztvifchen ihnen ver
abredet worden. daß. fowie ein beftimmtes Volkslied gefangen wurde. die Flücht
linge dies als eine Warnung nehmen und fich fchnell verbergen follten. Dazu kam

es aber nur einmal. und zwar an dem Tage. wo fi
e ihr Ziel zu erreichen hofften.

Es tvar um Mittag. Die Mufikanten hielten an der Straße neben einem

Steinhaufen unter einem Gebüfch Raft. während die Flüchtlinge ein Stück abfeits
in einem kleinen Wäldchen faßen. das fi

e verbarg. Sie waren ftill und nachdenk
lich. denn jeßt. wo fi

e

ihrem Ziele fo nahe waren. war auch Franz von Unruhe
ergriffen. Plötzlich tönte das warnende Lied zn ihnen herüber. Sie horchten
mit klopfenden Herzen und fahen nach einigen Minuten. wie ein Gendarm herankam
und fein Pferd vor den Mufikanten anhielt.
Was feid ihr für Leute? fragte er.
Sogleich vernahmen die Flüchtlinge ein mächtiges Räufpern. und dann klangs

mit hellen Stimmen in den Wald hinein:

Ein freies Leben führe-n wir.
Ein Leben voller Wonne.
Der Wald ift unfer Jiachtquartier.
Bei Sturm und Wind marfchieren wir.
Der Mond if

t

unfre Sonne,

Der Gendarm ftrich fich fchmunzelud den Bart: Alfo wandernde Mnfikanten!
Na. man fiehts euch anch an der Nafe an. daß ihr wenigftens Mufikantendurft habt.
Woher kommt ihr?
Jetzt erhob fich kühn Stiefel-Z Ziegenhainer über dem Gebüfch. ein gewaltiger

Taktftock:
Mit Sang und Klang
Die Welt entlang.
Wir fragen woher nicht. wohin?
Es treibt uns fort
Von Ort zu Ort
Mit freiem. mit fröhlichem Sinti.

Das ift ans Preciofa! rief der Gendarm. Das keime im. habs mit meiner

Frau gefehen. Wunderfchön! Ihr fcheint mir lnftige Gefellen zu fein. Aber. es
that mir leid. ic
h

muß doch etwas Näheres iiber eure Reiferoute wiffen.
Der Taktftock erfchien wieder iiber dem Gebüfch. und die Mufikanten fangen:

B
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Bald gras ic
h am Neckar.

Bald gras ich am Rhein;
Bald hab ic

h ein Schiihel.
Bald bin ic

h allein.

Der Gendarm war ein gutmiitiger Mann und konnte einen Spaß vertragen.
wenn nicht zuviel Volk in der Nähe war. Na ja! rief er lachend. aber wir wollen
nun doch mal aus der Oper wieder ins gewöhnliche Menfchenleben hinabfteigen.

Zeigt mir mal eure Papiere. Es follte mir leid thuu. wenn fi
e

nicht ebenfo klar*

wären. wie eure Stimmen. fonft hätte der Scherz ein Ende.

Det war vernünftig gefprochen. Herr Wachtmeifter. ließ fich nun die Stimme
des Märkers vernehmen. der immer bereit war. „eine große Lippe zu riskiren.“

Paffen Sie nur immer auf Ihr Handwerk. Det würde mir fogar fehr freuen.
wenn Sie det Knopfloch an meinem Uberzieher. den ick vor fieben Jahr in Leipzig
auf die Leine getragen habe. fteckbrieflich verfolgten. Det if

t mir fchon vor fieben

Jahren ausgeriffen. und ick habe es heute noch nich wiedergekriegt, Ia. fo is et.
Nicht vorwihig! warnte der Gendarm, Den Mund halten. Mann. bis man

gefragt wird.

Na. det Ding is nich fchlecht, Is mir fo wat fchon i
n meinem Leben vor

gekommen? Wat! Ick fall den Mund halten. wenn ick mit Ihnen fprechen thu?
Wie meinfte. Peter. darf ick mir nich einmal mehr verantworten?

Gewiß. min Jung. antwortete der Baffift beda'chtig. Dat warft du o
k

wohl
ümmer noch dürfen.
Na. det Ding is nich fchlecht. eiferte der Schelm noch immer.

doch einmal meiner Frau erzählen.
Du willft fchon verheiratet fein() rief der Gendarm gut gelaunt.
Na ob, Herr Wachtmeifter. Det verfteht fich. Wat meine Frau is. die giebt

allens für mich hin. und wenn fi
e fell auf Stroh fchlafen und fich mit die Stuben

thür zudecken. det is ihr egal,
Der Herr Wachtmeifter riiufperte fich. hielt es aber dann doch für nötig. dem

Burfchen einen fcharfen Blick zuzuwerfen und fein Geficht in ftrenge Dienftfalten

zu legen. wiihrend er die Papiere der Leute prüfte. Dein Papier if
t übrigens

nicht fo ganz in der Ordnung. mein Junge. bemerkte er.
Det wundert mir nich. antwortete der Tenorift. Ick bin ein armer Waifen

knabe und habe nie meine richtige Ordnung gekriegt. Meine Mutter ift fchon als
kleiner Iunge von fünf Jahren geftorben. det heißt. ick war damals fünf Jahr
alt. fie nich,
Es ift gut. alter Freund. verfeßte der Beamte. indem er die Papiere zurück

gab, Da haft du deine Flebbe. Kauf dir einen Gummimantel drum. daß fi
e dir

nicht auch ausreißt. wie dein Knopfloch in Leipzig. Mahlzeit!
Die Mnfikanten fprangen auf. fchwenften die Hüte und fangen hinter ihm her:

-e Noch einmal. Robert. e
h wir fcheiden.

Komm an Elifens flopfend Herz.
Süß fühlt' eo einft der Liebe Freuden.
Und nun wie bitter if
t der Schmerz.
Schon hat die Glocke dumpf gefchlagen.

Schon mahnt dich graufam deine Pflicht
Und gönnt mir kannt noch. dir zu jagen:
Du Einziger. vergiß mein nicht.

Nein nein. rief der Gendarm lachend zurück und gab feinem Pferde die
Sporen. Die Flüchtlinge hatte er nicht bemerkt. und die Reife konnte nach einer

Grenzboten 17 1893 68
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Weile ungefährdet fortgefth werden. Sie wanderten noch einige Stunden auf der

Landftraße. dann betraten fi
e einen Waldpfad. der fi
e

fchneller zum Ziele führen
follte. Es war ein ftilles. fäzweigfames Wandern. bei jedem Schritte wurde es
den Flüchtlingen beklommner ums Herz. und zuletzt fpraehen fi

e gar nicht mehr

zufammen. nur daß Franz zuweilen einen Namen nannte. wenn fie ein einfames
Dorf liegen fahen oder wenn fich die Spitze eines Turmes iiber das waldige
Gelände erhob. Die Sonne fank immer tiefer auf die Bergkämme herab. und es
wurde fchon dämmerig im Walde. Jetzt ftieg der Weg zu einem dunkeln Tannen
wald hinauf. Eine ganze Welt von Erinnerungen kam über Franz, wie vertraut
war ihm alles. was er fah! Immer ftürmifcher klopfte ihm das Herz und mit
jeder Minute befchleunigte er feine Schritte. fodaß ihm Lucie kaum folgen konnte.

Endlich waren fi
e auf der Höhe. und der Wald lag hinter ihnen. Franz blieb

ftehen und zog Lucie voll tiefer Bewegung an fich. indem er ins Thal hinunter zeigte:
dort lag feine Heimat! Die Sonne war fchon untergegangen. nur ein fanftes Rot
war noch am Himmel. an dem fchon die matte Scheibe des Mondes heraufzog.
Die Flüchtlinge lehnten .an einander und blickten mit verfchleierten Augen auf das

Dorf hinab. das mit feinen roten Dächern und freundlichen Häufern im Abend

friedeu unter ihnen lag. nach denen fi
e

fich fo lange gefehnt hatten. Und dort.
wo fich die Linden: und Obftbäume dicht zufammendrängten. fodaß nur die dunkle
Linie der Dächer zwifchen ihnen hervortrat. war Franzens Baterhans. Die Thränen
ftandeu ihm in den Augen. als er es Lucien zeigte.
Aus dem Dorfe klangen verworrne Töne zu ihnen herauf. das Summen

vieler Stimmen und dazwifchen die Töne einer fröhlichen Mufik, Die Mufikanteu
horchten auf.

Ich glaube. fi
e feiern die Kirmes. fagte Franz. In die Zeit könnte es paffen.

Dann machen wir mit. riefen die Mufikanten vergnügt
Beffer nicht. verfeßte Franz. Es find genug Spielleute da. fi

e

möchten euch

nicht leiden.

Du haft Recht. entfchied Stiefel. Es könnte Händel geben. und mit einem
zerfchlagnen Kopf läßt fich nicht gut marfchieren. Es bleibt dabei. wie wirs ab.
gemacht haben.
Sie befprachen nun noch einmal ihre fchon vorher getroffne Verabredung. Die

Flüchtlinge konnten es erft in fpäter Nacht wagen. zur Mutter zu fchleichen. und
glaubten auch nur wenige Stunden bei ihr verweilen zu dürfen. In der Morgen
frühe. noch ehe der Tag graute und das Gefinde wach wurde. gedachten fi

e weiter

zufliehen und wollten dann die Mufikanten in dem Gemäuer der verfallnen Burg

erwarten. die jenfeits des Dorfes auf einer waldigen Höhe lag. Stiefel wollte fi
e

dann bis an den Rhein bringen. und ein ihm bekannter Schiffer follte fi
e

auf

feinem Kohlenfchiff den Strom hinab und über die holländifche Grenze führen.
Alfo abgemacht! fagte der Mufikant. indem er Franz die Hand gab. Wir

gehen jetzt in das Städtchen. deffen Türme dort herüberfchauen. und morgen früh
find wir zur Stelle.
Die Mufikanten zogen ab und ließen die Flüchtlinge allein. Diefe über

legten. was fi
e

fo lange thun follten. bis fie fich ins Dorf wagen durften. In die
Feldmark durften fi

e

nicht hinab. da fie hier nicht vor einem Zufammentreffen mit

jemand aus dem Dorfe ficher waren. denn die Gaffen waren voll Leben. So
befchloffen fi
e denn zu der Ruine hinanfzufteigen und ihren Verfteck aufzufuchen.

Auf verlaffenen Feldwegen umgiugen fi
e das Dorf. Niemand begegnete ihnen. nur
als fie die Landftraße. die den burggekrönten Felfen nmliej. iiberfchreiten wollten,
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kam ihnen durch die Dunkelheit ein Manu entgegen. Er feßte fich auf einen Grenz
fteirr. mit dem Rücken nach ihnen gekehrt. ohne fich. wie es fchien. um fi

e

zu be

kümmern.

Der Steig fiihrte über bröckliges Geftein fteil empor. Die mächtigen Mauern
der Burg lagen zum Teil nieder. nur ein Wartturm erhob fich noch keck in die

Lüfte. Er bildete mit einem zerriffenen Mauerftück einen Winkel. worin nieder
geftürzte Felsblöcke übereinanderlagen. und allerlei Gefträuch fich zu einem wirren

Geheck zufammenfchloß. Jui Sommer nifteteu und hauften hier uud unter dem
tveiten Dach der uralten Linde. die einfam in der Mitte des Burgzwingers ftand.
unzählige Siugvögel und erfüllten die Einfamkeit mit ihrem Gefang. Jetzt waren
die lieblichen Melodien verftummt. aber um den Turm vernahmen die Flüchtlinge
ein lebhaftes Schwirren und ein vielfaches Gefchrei. Sie blieben horchend ftehen.
Fahrend Volk. wie wir. fagte Franz. Sie halten hier gern Raft auf ihrem

Flüge in die Winterquartiere.

Sie betraten darauf den Burghof und verfuchten durch das Geftrüpp in die

Nähe des Turms zu kommen. Dort lag. wie Franz wußte. ein verfchüttetes Gelaß.

ehemals vielleicht ein Keller oder auch das Verließ. Die Dorfjungen hatten mehr
als einmal das Geröll. das den Eintritt wehrte. weggeräumt. aber immer. enttäufcht.
nichts wunderbares oder fchreckliches aufgefunden zu haben. das Trümrnerwerk wieder

in die Grube geworfen. Es war keine leichte Aufgabe. in der Firrfternis den Ein
gang freizumachen. Der Mond war zwar nun emporgeftiegen und umglänzte Turm
und Mauern. aber er konnte den Arbeitenden keinen Strahl zn Hilfe fenden. die

aufrecht ftehende Wand hemmte feinen Schein. Allerlei lichtfcheues Getier fuhr
erfchrocken aus dem Gebröckel hervor. bald knarrte es in der Tiefe. bald rafchelte
über den Köpfen der Flüchtlinge. und hoch über ihnen flog das wandernde Volk

unruhig hin und her.

Endlich war die Pforte frei. Innerhalb des Gewölbes. in das fi
e nun traten.

war es freundlicher. Der Fels. der einft die Außenwand des unterirdifchen Raumes
gebildet hatte. war zerklüftet. Der Sternenhimmel fchimmerte zu den Flüchtlingen
herein. und von zartem Lichtglanz durchwoben breitete fich die blaue Ferne vor

ihren Augen aus.

Sie ruhten nun aus und warteten bis es Zeit wurde. ins Thal hinabzugehn;
aber als fie fich dann auf den Weg machten. ftürmte die Unruhe und Angft. über

die fi
e bei ihrem angeftrengten Arbeiten faft hinweggekommen waren. wieder mit

Macht durch ihre Herzen. Als fi
e in die Nähe der erften Häufer kamen. hörten

fie. daß die Mnfik noch zum Tanze auffpielte. aber der fröhliche Ländler wurde

feltfam durch die larrggezogrren Töne des Zapfenftreichs unterbrochen.
Es wird gleich zu Ende fein. fagte Franz. Laß uns hier warten.
Der Ländler begann von neuem. Die Geigen feßten luftig ein. und der

*Tanz hüpfte eine Weile dahin. bis der Zapfenftreich zum zweitenmale dazwifchen
klang. und fo gefchah es noch ein drittes mal. Dann verhallten die Töne. und

zu gleicher Zeit fchlug die Turrnuhr an. Es war Mitternacht. Zwifchen den
Häufern hörte man iroch eine Weile helles Lachen und vereinzelte Rufe. bald aber

lag das ganze Dorf in Nacht und Schweigen.
Nun fchlichen die Flüchtlinge ins Dorf hinein. indem fie dicht an den Häufern

hingingen. Sie kamen an der Linde vorbei. unter deren Zweigen eben noch das
muntre Treiben geherrfcht hatte. jetzt war alles ftill. Die Blätter flüfterten leife.
und aus der tiefen Stille trat das Plätfchern des Brunnens hervor. der im Mond

licht feinen filbernen Strahl fchäunrend in ein Steinbecken ergoß. Sie nrußten
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faft das ganze Dorf dnrchwandern. ehe Franz durch ein eifernes Gitterthor in
einen geräumigen Hof hineintrat. Er war zn Haufe,
Gleich rechts von der Straße durch einen kleinen Vorgarten getrennt ftand

das Wohnhaus. ein fchöner. ftolzer Bau. der fich hoch über die umliegenden Bauern
hänjer erhob. Jui Hintergründe des Hofes waren die Scheunen und Stallungen.
Man konnte auch im Dämmerlicht der Nacht fehen. daß iu diefem Gehöft Wohl
ftand und Ordnung zu 'Haufe waren.

Die Flüchtlinge blieben nicht lange unbemerkt. Der Hofhund. der feine Hütte
bei den Stallungen hatte. fchlug an. und als die fpäten Befncher näher kamen.
verfiel er in ein wütendes Bellen. Franz eilte. um zu verhindern. daß die Knechte
aufgeweckt würden. fchnell nach der Hütte und rief den Hund beim Namen. Bei
dem Klang der Stimme ftnhte das Tier. dann fuhr es wie rafend in die Kette.

Franz trat heran und ftreichelte es. um es zu beruhigen. Es gelang ihm auch.
aber der Lärm war fchon gehört worden.
Am Wohnhaus wurde ein Fenfter geöffnet. und hinter dem Weinlaub. das

die Scheiben nmrankte. zeigte fich eine Geftalt. Die Flüchtlinge ftanden im Schatten
des Stallgebäudes und konnten nicht gefehen werden. aber fie wagten nicht. fich

zu rühren; mit pochendeu Herzen ftanden fi
e neben einander. Eine Weile blieb

es ftill. dann rief eine tiefe Frauenftimme den Namen des Hundes. Diefer war
nnn nicht mehr zu halten. Mit aller Gewalt riß er an feinen Feffeln. fodaß fich
ein Ring löfte und die Kette klirrend zu Boden fiel. Dann fprang er. frei ge
worden. mit einem Freudengebell unter das Fenfter und wieder zurück zn Franz,
Und von diefem fuhr er wieder in wilden Sähen über den Hof und fprang unter
dem Fenfter aufgeregt gegen die Wand und bellte hinauf. als wollte er die Ge

ftalt. die regungslos hinter den Weinranken ftand. auf den Hof herausrnfen.
Nun neigte fich der Kopf der Frau vor. nnd .die Flüchtlinge konnten ihre

Gefichtszüge erkennen. Franz wußte es ja auch längft. wer vorhin gerufen hatte.
aber der Hals war ihm wie zngefchnürt gewefen. und feine Glieder wie gelähmt.

fodaß er fich nicht vom Fleck rühren konnte. Jetzt rief die Stimme zum zweiten
ncal. aber nun zitternd:
Wer ift auf dem Hofe?
Ich bin es. Mutter. flüfterte Franz. aus dem Dunkel hervortretend. Hinter

den Weinranken regte fich nichts. Es dauerte eine ganze Weile. ehe eine Antwort
kam. Endlich klang es leife zurück:

Gleich. ic
h

öffne die Thür.
Hinter den Scheiben wurde es nun hell. und die Flüchtlinge konnten einen

Schatten fehn. der fich haftig hin- und herbewegte, Dann verfchwand das Licht
ans der Kammer und erfchien kurz darauf i

n den Fenftern. die fich neben dem

Eingang in der Mitte des Haufes befanden. Dann wurde der Schliiffel im Schloß
der Thür vorfichtig zuriickgedreht.

Geh zuerft hinein. bat Lucie. Laß mich hier warten und mich erft befinuen.
Mir klopft das Herz. und mein Sinn if

t

noch zu unruhig. Geh. Liebfter. und

rede dn zuerft mit ihr. Sprich Gutes von mir. Laß uns in diefer Stunde zu
einanderftehn!

Franz drückte ihr feft die Hand und ging. von dem Hunde begleitet. ins

Hans. Als die Thür hinter ihm ins Schloß gefallen war. ftieg Lucie auf einige
Balken. die an der Hofmauer. gerade den Fenftern gegenüber. aufgefchichtet waren.

Sie konnte von da aus das ganze Zimmer überfehen. die Lampe brannte hell und
ließ jeden Gegenftand in dem behaglichen Raum erkennen. Aber Lucie achtete

x
'
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nicht auf diefe Dinge. fi
e

fah auch nicht auf Franz. der gebengten Hauptes vor
der Mutter ftand; fie hatte nur Augen für die Frau. die ftreng und ernft mit ihrem
Sohne redete. Der tiefe Ernft und die feierliche Würde. die iiber ihrem Geficht
uud ihrer ganzen Erfcheinung lag. verwirrten fie. und zum erftenmale. als ginge
plötzlich ein Licht auf über einem dunkeln Gefilde. kam ihr die ganze Größe ihrer
Verirruug zum Bewußtfein. Die einfamen Wandertage waren wie im Traum an

ihr vorüber geflogen und hatten fi
e

nicht zu fich felber kommen laffen. Nun wurde

es Tag in ihr. heller. nüchterner Tag. der keine Täufchung und keinen trüge

rifihen Schimmer mehr gelten ließ, fondern es ihr in unerbittlicher Klarheit vor
Augen ftellte, welchen Schmerz fie den Ihrigen bereitet haben mußte. Von dem

ernften. kummervollen Geficht der Frau da drinnen flogen ihre Gedanken nach
Haufe zu der eignen Mutter. über deren Haupt fi

e

fo große Schande und fo

großes Leid gebracht hatte. Sie legte die heiße Stirn an die Mauer und brach in
troftlofes Weinen aus.

Als fi
e

fich endlich wieder umwandte. faß die Frau auf einem Stuhl. und

ihr Sohn lag zu ihren Füßen. Sie fprachen nth mehr mit einander. aber ihre
Hände hatten fich gefaßt. und ihre Augen und Herzen redeten. Sie hatten fich
alfo wiedergefunden. an die aber. die draußen harrte. fchien keines von ihnen zu
denken. Lucie wurde es bitter zu Mute. Jeht fprach die Mutter wieder. nnd
Franz ftand auf. Lucie mußte hören. was fi

e redeten; fi
e

fchlich fich ans Haus.
trat auf die Bank. die unter den Fenftern ftand. und verfuchte ins Zimmer

zu blicken. aber fi
e

reichte nicht hinan. Nun trat fi
e mit dem Fuße auf die

Sproffen des Weingeläuders. hielt fich an den Stäben feft und ftieg behutfam

hinauf. bis ihr Kopf über der Fenfterbrüftung war. Die Mutter wandte ihr den
Rücken zu. auch Franz fah nicht nach dem Fenfter. Lucie konnte jetzt die Stimmen ver

ftehen und horchte aufgeregt; es wurde ihr heiß und kalt dabei. Sie hörte die Mutter
davon erzählen. was nach ihrer Flucht gefchehen war; es war eine einfache. ruhige

Gefchichte. und doch erfchien ihr alles fo feltfam. daß fie es nicht faffen konnte.

Albrecht hatte fich an jenem verhängnisvollen Abend. nachdem er von dem

ftrömenden Regen aus feiner Lhnmacht aufgeweckt worden war. nach Haufe ge

fchlichen und Luciens Eltern. die in ihrer Sorge fchon mehrere male zu ihm
gefchith hatten. in fein Haus bitten laffen. Der Arzt. der den Verwundeten ver
geblich im Walde gefucht hatte. war froh Albrechts Verficheruug. feine Wunde

habe nichts auf fich. i
n das Geheimnis gezogen worden. aber er hatte beftätigen

können. daß die Verletzung keinen Anlaß zur Beforgnis gebe. Albrecht war

auch längft wieder gefund geworden und hatte fich fortwährend als treuer

Freund der bekiimmerten Eltern gezeigt. Er hatte mit ihnen gehofft und gewartet.
ob nicht irgend eine Nachricht von Lucie einträfe, und als die Tage verfloffen.

ohne ein Lebenszeichen von den Fliichtigen zu bringen. hatte er den auffteigenden

Zorn des Vaters immer von neuem zu befchwichtigen verfucht. indem er verficherte,
er felbft hätte durch feine finnlofe Leidenfchaft die ganze unglückliche Begebenheit

verfchuldet. So waren die Wochen troftlos verlaufen. Endlich hatte Franzens
Mutter den rührenden Brief des Vagabunden erhalten. Auf die Nachricht davon

hatte fich der alte Vater fogleich auf den Weg gemacht. um fein Kind zurückzu
lwlen. aber alle Nachforfchungen waren vergeblich getvefen. Ju dem Dorfe. deffen
Namen in dem Briefe des Vagabunden angegeben war. hatte niemand etwas von
den Flüchtigen gefehen. und ein Landwirt Wiefel war allen unbekannt. So warteten
die Eltern noch immer." J-hr Zorn war längft gewichen. fi

e

hatten nur noch das

Verlangen. ihr unglückliche-."- Kind gerettet zu fehen.
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Q ntein Sohn. fchloß die Mutter ihre Erzählung. Warum habt ihr uns

das gethan? Ihr habt uns alle fchwer gekränkt. nicht ant wenigften jenen Mantt.
Der hätte wahrlich ein andres Los verdient.

Ach Mutter. fagte Franz. rede nicht davon. Ich fage tttir ja die Wahrheit
herber. als du es vermagft. Wir find hinattsgegangen in die Welt ohne Uber
leguttg. Aber tver hätte das denken können? Es ift alles fo gut geworden. und

doch konnte es auch fo anders werden! Wie fehr find wir betrogen toorden! Der
Mann. von dem du einen Brief empfittgft. und der. wie du fagft. fo brav und

nienfchlich zu reden wußte. war unfer fchlimmfter Feind. Möge Gott ihn richten,
Laß ihn. fagte die Mutter begütigend. Ihr feid felbft fchuld daran. daß ihr

in folche Gefellfchaft gekommen feid. Ich habe mir nun folgendes gedacht. Du

ftellft dich morgen deiner Behörde und erwarteft deine Strafe. Ich denke. der
König wird gnädig fein. Man hat mir verfprochen. ein gutes Wort für dich ein
zulegen. wenn du freiwillig zurückkämeft, Das Mädchen bleibt einftweilen hier.
Ihr follt nun wieder anfangen. eurer Pflichten zu gedenken.
Lucie hatte alles gehört. jedes Wort. und jedes Wort hatte fi

e wie ein

Pfeil getroffen. Ging diefe Erzählung fi
e

wirklich an. diefe ruhige Gefchichte. in

der fich alles fo wohl fügte und fo verföhnend ausklang? Einen Augettblick wichen
die finftern Wolken von ihrem Herzen. alle Unruhe und Not fchien von ihr ab

zufallen. und Frieden tvollte in ihre Bruft ziehen. So war alfo das. was fie
heimatlos gemacht hatte. ausgefirichen und getilgt? So konnte fi

e alfo noch einmal

zurück in ein friedliches Leben? Qder ftand doch noch etwas zwifchen ihr und

dem Glück?

Da fah fie es aus dem Mondfchein. deffen bleiches Licht flimmernd über dem

Hofe lag. hervorkommett. es floß dahin wie ein Nebel und rann hin und her.
immer dichter wurde es. uttd immer näher wollte es heran. Mit weitgeöffneten
Augen blickte fi

e auf den Schatten. der langfam auf fie zufchwamm. Und das

Nebelbild nahm Geftalt att. Ein Haupt bildete fich. und der .Körper eines alten
Mannes trat hervor. Seine Angett ruhten mit tückifchem. bösartigem Blick auf ihr.
Sie ließ die Latte. die ihre Hand umfaßt hielt. los. ihr Arta fiel fchlaff ttieder.
und ihre Knie wichett.
Lucie. Lucie! erklang die Stimme des Geliebten. eine Stimme voll Glück

ttnd Hoffnung.
Da hob fie die Fauft gegen die Rebelgeftalt. und mit einem Schrei ftürzte

fie zu Boden. (..cbl
.

e- . im folgt)

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Die deutfchen Gewerkfchaften. Die Anzahl der in den deutfchett Ge

tverkfchaftsorganifationen vereinigten Mitglieder wird für das Jahr 1892 von
Legiett. dem Führer der Bewegung. attf 244934 in 57 Haaptverbänden und '3959

Zweigvereinen berechnet. Die Mitgliederzahl erreicht ntithin noch nicht den viertett
Teil der in Unionen vereinigten englifchen Arbeiter. die nach der anttlichen

"ja
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Schätzung in der ltadour Extrakte auf dent diesjährigen Septemberkongreß za Belfaft
mit rund 1000000 Mitgliedern vertreten gewefen find. Das Mißverhältnis if

t

zwar fchon durch das höhere Alter der englifchen Unionen erklärt. Auch find diefe
erft infolge der graufamften Bedrückung der englifchen Induftriearbeiter. dafiir aber
mit weit zäherer Lebenskraft geboren worden. als die mehr künftlich gefchaffnett

deutfchen Vereinigungen. Dazu kommt. daß die angelfächfifche Raffe mit ihrem kühl
berechnenden Verftand. der die Vorteile des Zufammenfchluffes beffer erkennt.
opferwilliger nnd disziplinirter ift. während ihre deutfwen Vettern unausgefeht über

Lauheit. Egoismus, kleinliche Eiferfüchteleien ttnd Statuteuzänkereien zu klagen haben.
Das find Dinge. die es vielleicht niemals dazu kommen laffen werden. daß die Ar
beiterorganifationen in Deutfchland die gewaltige Stellung im wirtfchaftlichen Lebett
der Nation einnehmen. den fi

e

erft diefer Tage wieder in England mit der fieg

reicheu Durchführung des großen Kohlenftreiks behauptet haben. Das find aber

auch Dinge. die nur die Arbeiter felbft angehen. Was fi
e in England feit 1852

nach außen durchgefth haben. und was die deutfchen Arbeiter heute noch vergeb

lich erftreben. ift. daß der Staat. daß die bürgerliche Gefellfchaft ihren Vereinigungs
beftrebtntgen keine Hinderniffe in den Weg lege. Obwohl ihtteu F 152 der Ge

werbeordnung die Koalitionsfreiheit gewährleiftet. if
t es den deutfchen Gewerk

fchaften durch die Gefehgebuug der meiften Bundesftaaten noch unmöglich gemacht.

fich von Verein zu Verein niit einander in Verbindung zu fehen. Ebenfo hart
näckig wird ihnen das Recht der jariftifchett Perfönlichkeit verweigert. d

.

h
. das

Recht. auf den Natnen der einzelnen Vereine Vermögen zu erwerben. in eignem
Namen ztt klagen oder verklagt zu werden. Wie wichtig diefe Rechte find. beweift.
daß erft von ihrer Erlangung ab die englifchen Unionen ihrett großartigen Auf
fchwang gettontmea haben.
Werdett die deutfchen Regierttttgen wenigftens jeßt. nach der bedeutungsvvllen

Auseinanderfeßang der deutfchen Gewerkfchaftsbewegung mit der offiziellen deutfchen
Sozialdemokratie auf dem Kölner Kongreffe. den Mut finden. diefen geringfügigett
Forderungen gerecht za werden? Wohl gemerkt. die Gewerkfchaften fordern vom
Staate keinen Pfennig. fi

e

rttfett nicht nach Schuhzolh fi
e agitiren weder für noch

gegen die Handelsverträge. fi
e wollen keinerlei Zwangsmaßregeln gegen irgend

jemand. fi
e erklären auch ihren fozialdemokratifchen Freunden: euer Zukunftsftaat

if
t

zwar fehr fchöu und gut. da er aber morgen und wahrfcheinlich auch über
morgen noch nicht ins Leben treten wird. fo wollen wir uns heute lieber noch im
Gegenwartsftaat einzurichten fachen. Sie wollen weiter nichts. als daß ihnen der
Staat den leeren Rahmen giebt. den fie mit der Verfolgung rein wirtfchaftlicher
Intereffen auszufüllen wünfchen. daß tnan ihnen gegenüber den Regierungsgrand:

fah verwirklicht. den manche für den weifeften von allen halten: dem Bürger zur
Selbfthilfe zu helfen. In China fagt man den Mandarinen nach. daß ihnen die
Selbfthilfe in jeder Form ein Grettel fei. Entweder fallen ihre Unterthanett mit

hoher obrigkeitlicher Bewilligung glücklich fein. oder fi
e fallen es gar nicht

fein. Von der deutfchen Büreaukratie erwarten wir die Einficht. daß gerade
die Beftrebungen. denen fich die Arbeitergewerkfchaften widmen. entweder über
haupt nicht oder doch nur im äußerften Notfalle Sache des Staats find.
Die höchften Löhne. die kürzefte Arbeitszeit zu erringen if

t eine. Angelegenheit. die die
Arbeiter ganz allein mit den Unternehmern abzumachen haben. Zur Befeitigung
der Frauen- und Kinderarbeit wird es zwar dereinft eines Machtworts des Staates
bedürfen. Es kann aber nicht eher gefprochen werden. als bis das Einkommen
des verheirateten Lohnarbeiters fo hoch geftiegett fein wird. daß es fiir fich allein
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zum Unterhalt der Familie hinreicht. Erfchwert der Staat durch feine Vereins
gefehgebang die Erlangung günftiger Lohn: und Arbeitsbedingungen. gebraucht er

wohl gar feine Gewalt als Arbeitgeber dazu. die Gewerkfchaften. Rechtsfchuhvereine
u. dgl. durch Arbeitsentlaffangen zu unterdrücken. fo bringt er fich in den Verdacht,
für die Unternehmer und gegen die Arbeiter Partei zu ergreifen. und läuft Gefahr.
der ..Kommis der befihenden Klaffen“ gefcholten zu werden. Wir wollen auf die
Unparteilichkeit unfrer höhern Beamtenfchaft nichts kommen laffen. Dann kann aber
nur eine Art inftinktiven Widerwillens gegen die Selbfthilfe oder die Befürchtung.
die entfeffelten Kräfte möchten fich gegen den Staat felbft kehren. die Regierungen

verhindern. den Gewerkfchaften freie Bahn zu gewähren. Es fteht jedoch nichts
entgegen. den Gewerkfchaften gefehlich zu verbieten. eigentliche Politik zu treiben,

So hat es z. B. das vortreffliche franzöfifche Shndikatsgefeh vom Jahre 1884
gehalten. Andrerfeits if

t die Befchränkung der Vereinignugsfreiheit und das Var
enthalten der Vermögensrechte zwar genügend. den Gewerkfchaften das Leben fchwer

zu machen. aber doch auch wieder nicht hinreiäjend. ihnen das Lebenslicht gänzlich

auszublafen. i
n bewegten Zeiten aber. gegen Angriffe auf den Beftand des Staates.

nur ein papierner Wall. Dann if
t nur eine ftrenge. aber nicht kleinliche Hand

habung des allgemeinen Strafgefeties nnd als ultimn ratio das kleinkalibrige

Gewehr vounöten.

Nach den Erfahrungen des letzten fozialdemokratifchen Kongreffes und feinen

Nachklängen in der Preffe und in Verfammlungen follte daher ein weitblickender. über

die Vorurteile des Polizeiregiments erhabner Staatsmann nicht länger zögern. den

deutfchen Gewerkfchaften die in England und Frankreich ihnen längft gewährten Rechte
zuzugeftehen. Es ift gegründete Ausficht, daß diefe Maßregel einen beträchtlichen Teil
der Sozialdemokratie auf den Boden praktifcher Arbeit an' der Verbefferung ihrer Lage

zuriickführen werde. Wenn es überhaupt möglich ift. einen Stamm von Arbeitern

heranznziehen. die. um mit dem Grafen Eulenburg in dem jüngft veröffentlichten

Rundfchreiben zu reden. ..befonders geeignet find. der fozialdemokratifchen Agitation
im perfönlichen Verkehr. namentlich in den Werkftätten und auf den Arbeitsplähen

entgegenzuwirken.“ fo kann es nur dadurch gefchehen. daß der Staat zuvor ihr
Vertrauen gewinnt. indem er berechtigten Befchwerden abhilft. foweit er irgend

dazu imftande ift. Vertrauen kann aber bekanntlich nur durch Vertrauen gewonnen
werden. Die Lage if

t

jetzt um fo hoffnungsvoller. als die ftaatserhaltenden Ge

finnungen diesmal von der thatkräftigen Jugend der Partei ausgehen. die damit

zu ihren alten verbitterten revolutionären Führern in entfchloffenen Gegenfah tritt.'

Auch die Zeit des herrfchenden wirtfchaftlichen Niedergaugs if
t günftig. Die Ver

leihung jener Rechte würde natiirlich die Macht der Organifationen zunächft be

deutend fteigern und wiirde fi
e in Zeiten fteigender Konjunkturen zu einer über

miitigen Kraftprobe verführen. Leider if
t die Befferung der Gefchäfte heute noch

in weitem Felde. Bis fi
e

wirklich eintritt. werden die Gewerkfchaften auch wieder

verftändiger geworden fein. Daß die Lohnkämpfe künftig ganz vermieden werden

könnten. glauben wir natürlich nicht, Aber fi
e werden ftatt des wilden Guerilla

krieges in den Formen der Lineartaftik ausgefochten werden. Welche von beiden

Kampfweifen als die langwierigfte und verwüftendfte gilt. if
t

bekannt. anwifchen
zeigt die fchon erwähnte. von der englifchen Regierung heransgegebne Labour (intakte.

welchen Ruhen der Staat für ftatiftifche Zwecke. überhaupt für eindringende Kenntnis
von dem Leben nnd den Bediirfniffen der arbeitenden Klaffen fowie von der Lage
des ganzen Gewerbes ans dem Beftehen gut organifirter. lebenskräftiger Gewerk

fchaften zu ziehen vermag.

.Ü
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Die Gefindenot. In nnfern Auffähen iiber die Landarbeiterfrage if
t

nicht
befonders von der Gefindenot die Rede gewefen. und doch verdient auch der Ge

findemangel Beachtung; if
t er doch die einzige Erfcheinung im Reiche. auf die

man fich mit einem Scheine von Recht berufen kann. wenn man den Mangel an
Arbeitsgelegenheit beftreiten will, denn fi

e tritt auch in Gegenden hervor. die nicht.
wie einige Kreife der öftlicheu Provinzen. fünftlich entvölkert worden find. Die
bekannten ..pfhchologifchen Momente“ hätten für fich allein die Gefindenot ficherlilh

nicht erzeugt. Was fall denn das heißen. die Leute ftrömten in die Stadt. nm
dort ..ungebundner" zu leben? Wo lebt man denn ungebundner als auf dem
Lande? Bei der ländlichen Arbeit bewegen fich die Leute viel freier als in der

Fabrik; wenigftens gilt das vom bäuerlichen Gefinde. hinter dem kein Wirtfchafts
infpektor mit der Reitpeitfche fteht. Was insbefondre den gefchlechtlichen Verkehr
anlangt. an den m'an ja doch bei den Worten Ungelmudenheit nnd Ziigellofigkeit

vor allem denkt. fo habens in diefem Stück die Knechte und Mägde in allen

deutfchen Landfchaften von den Alpen bis an die Eider mindens ..fo gut“ wie
die Fabrikarbeiter der Großftädte und Induftriebezirke. nur daß freilich der Pferde
junge von den Mägden ansgelacht und von den Knechten durchgewalkt wird. wenn
er mitthuu will. denn auf Rangordnung und Altersunterfchiede halten fi

e

noch

auf dem Dorfe. Die Arbeitzeit if
t allerdings im Sommer fehr [aug. jedoch bei

Arbeiten. die nicht unangenehm find und meiftens in fröhlichfter Stimmung ver

richtet werden, und dafür können die Leute im Winter ausruhn und ausfchlafen,

Infoferu allerdings hat fich die Lage der Leute feit einigen Jahrzehnten ver

fchlimmert. als ihnen ihre Erholung verkürzt wird. Volkstümliche Bergniigungen
werden vielfach als ..grober Unfug“ verboten. Tänze im Freien oder auf der

Tenne giebts nicht mehr. das Tanzen im Kretfcham wird nur vier- oder fechsmal
im Jahre geftattet. und der Bauer if

t

zu vornehm geworden. um den Knechten
nnd Mägden für ihre Unterhaltung an Winterabenden eine Stubenzur Verfügung

zu ftellen. Aber fo weit geht der Verdruß über diefe uugünftige Anderung gewiß

nicht. daß er einen Knecht beftimmeu könnte. i
n eine Spinnfnbrik zu kriechen. einen

Knecht. der feinem Herrn den Haber ftiehlt. um feine Lieblinge rund und fett zu
füttern. und der ftolz wie ein König anf dem Backe fiht. wenn er des Sonntags
mit feinem prächtigen Gefpann den Herrn zur Kirche fährt oder im Winter in wilder
Schlittenjagd über den Schnee dahinknallt; nein. fo dumm if

t kein Knecht! Eine

Kntfcherftelle bei einer Stadtherrfchaft allerdings. die verfchmäht er nicht. und zu einer

folchen verhilft ihm oft genug das Militär. Die moderne Abneigung endlich gegen das
Dienen überhaupt hat fich nur dort eingeniftet. wo das Land fchon ganz mit ftädtifchen
Elementen durchfth ift. uud wo es gar keine richtige Bauernfchaft mehr giebt; den

Bewohnern rein ländlicher Bezirke if
t

diefe Empfindung des ..freien Staatsbürgers“

fremd; freilich fihrumpfen diefe Bezirke immer mehr zufammen.
Ein wenig anders fteht es beim weiblichen Gefchlecht. Hier handelt es fich

nicht um das Staatsbürgerbewußtfein. das dem freien Manne verbietet. ein Herren
knecht zu werden. fondern um die Eitelkeit; das Mägdleiu will eine Dame werden.
wie die ihr bekannten ..Fränleins“ aus der benachbarten Stadt. und darum greift
fie nach der Filetnadel und zieht zum Ausgehen Handfchuhe an; eine Hand aber.
die einmal Glaceehandfihuhe getragen hat. rührt keine Miftgabel mehr an.

Indes das alles find doch nur Mitnrfachenz die Haupturfache ift. daß der
Stand zufammenfchmilzt. aus dem das Gefinde hervorgeht. Ehedem war das
der Bauernftand insgefamt, Ieder Bauer mußte gewärtig fein. daß einige feiner
Kinder zum Gefindedienft auf dem Hof gezwungen wurden. und auch ungezwnngen
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gingen die Söhne und Töchter des kinderreicheu Bauern zu andern Bauern in

Dienft. die wenig Kinder hatten. Diefes ivechfelfeitige Dienen. diefe Gewohnheit
des jungen Bauern. fich in den Stellungen des Ochfenjungen. Bferdejungen. Klein
und Großknechts auf die Bewirtfchaftung des väterlichen Gutes vorzubereiten. hat

auch nach Aufhebung der Leibeigenfchaft noch fortgedauert. fo lange. als die Land

leute einen einzigen Stand bildeten und fich alle unter einander duzten. Aber in
der Mitte des Jahrhunderts begann die Differenzirung. die jetzt fo ziemlich voll
endet ift. Der größere Bauer if

t ein vornehmer Herr geworden. der in feiner
Equipage fährt. nicht mehr mit dem Gefinde fpeift. auch nicht mit arbeitet. fondern
nur noch ..als Betriebsleiter fungirt.“ Zur Kirmes wird ein Koch oder eine

Köchin aus der Stadt beftellt. und die Gäfte werden mit einem „Menu“ bewirtet.
Bei einer Bauernhochzeit in der Nähe meines Wohnorts waren vierzig Berfonen

zu Tifch. uud das Gedeck war beim Gaftwirt zu fechs Mark beftellt; der Wein
entfprach dem Effen. Tiefe Hochzeit hat aber nicht etwa Auffehn erregt. es war
nur das gewöhnliche. ic

h

erwähne fi
e nur. weil ic
h zufällig von einem Bekannten.

der mit dabei war. die Einzelheiten erfahren habe. Zur Ausftattung bekommen
die Bauernlöchler die feinfte geftiäte Wäfche in zahlreichen Dutzenden. Die Frauen
find meiftens noch nicht ganz ..Dame.“ aber fi

e

bemühen fich. ihre Töchter dazu

zu machen. Kommt da neulich fo ein Weiblein mit breitbändriger Kappe in einen

Buhmacherladen. fieht fich fpähend um und fragt dann: ..Wos knft denn fu a

Hutt?“ Der wird Ihnen wohl zn teuer fein z vierundzwanzig Mark; es if
t eine

Straußeufeder drauf. „Nm do war ic
h 'n nahmen. Ja; hoa der Tochter - fe

ies fechzen Iohr - a Kleed vo bloem Sommte gekoft. do gehiert doch o a

fchiener Hutt derzu.“ Die Söhne diefer Herren befuchen ein paar Ghmnafial
klaffen oder wenigftens die landwirtfchaftliche Winterfchule. und würden gleich ihren
Eltern die Zumutung. als Ochfenjunge in Dienft zu treten und bis zum Groß
knecht aufzufteigen. als Beleidigung empfinden. Das alfo find die eigentlichen
Bauern. Die Zahl der kleinen Befitzer aber. die noch Gefinde ftellen. fchmilzt
zufammen; eben durch den Ankauf von eingeftreuteu Ackerftelleu werden die großen

Wirtfchaften immer größer. Und bei diefer Lage der Dinge mag allerdings die

Stimmung einwirken; mancher Häusler wird feinen Sohn lieber zum Handwerker

in die Lehre geben oder in die Fabrik fchicken, als daß er ihn beim Nachbar Bauer

in Dienft treten ließe. den er in der Jugend als feinesgleichen zu behandeln

pflegte. und der nun als großer Herr auf ihn herabfieht So wird alfo das Re
krutirungsgebiet des Gefindes von beiden Seiten mehr und mehr eingeengt. Na

türlich fteigert das verminderte Angebot den Breis. und alle Berichte ftimmeu
darin mit einander fowie mit nnfern perfönlichen Erfahrungen überein. daß es

unter allen ländlichen Arbeiterklaffen das bäuerliche Gefinde am beften hat. Als
übertrieben kann die Lohnfteigernng trohdem nicht bezeichnet werden. Ja der
Gegend. die ic

h im Auge habe. if
t in den letzten vierzig Jahren der Lohn des

Großknechts von 60 auf 180. der der Großmagd von 32 auf 100 Mark geftiegen.
Da die freie Station bei guter Koft doch auf mindeftens 200 Mark gefchätzt werden

muß. fo haben wir alfo eine Steigerung von 260 auf 380 und von 232 auf
300 Mark. d

.

h
. von ungefähr 40 Prozent. Es mag fein. daß verfchuldete Bauern

diefen höhern Lohn nicht zahlen können. aber überfchuldeten Gutsbefihern. mögen

fi
e nun Ritter oder Bauern fein. if
t eben nicht zn helfen, Auch daß fich ein

Knecht beffer fteht als ein kleiner Befißer. kann nicht als Beweis für eine befondre
Notlage angefehen werden; bei fehr geringen Mitteln if
t das Leben des felbftän
digen Unternehmers in allen Berufsarten befchwerlicher als das des Lohuarbeilers.

x"
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Übrigens darf man die Klage. daß es ..kein Gefinde nrehr“ gebe. nicht tra

gifcher nehmen als die Betenernng vieler Kaufleute. daß fi
e an ihren Waren ..rein

nichts“ verdienten. Wie in diefem Falle das „nichts“ ein kleines etwas bedeutet.

fo if
t mit dem „kein“ im andern Falle nur gemeint. daß das Angebot viel zu

fchwach ift. als daß an Lohndruck gedacht werden könnte. und daß ein Herr. der

fein Gefinde fchlecht behandeln wollte. fchwer welches finden würde. Wer das

Landesiibliche ohne Umftände zahlt und fich nicht unangenehm macht. der hat ftets

Gefinde genug. und znverläffiges dazrr. Jüngft war ic
h bei einem Bauer. deffeu

Wirtfchaft als eine Mnfterwirtfchaft gilt. und der feit dreißig Jahren eine Rolle
im Kreife fpielt. Wir kamen aufs Spazierengeherr zu fprechen. und ic

h

bemerkte.

das habe er nun nicht nötig. im Sommer wenigftens nicht. ..Wiefo?“ fragte
er. Nun. da laufen Sie doch den ganzen Tag auf dem Felde herum! ..Nicht
doch.“ erwiderte er lachend. ..ich fiße den ganzen Tag an meinem Schreibtifch.
Den Leuten gebe ic

h

an. was fi
e

zu machen haben. und der Großknecht leitet die

Ansfiihrurrg.“ Machen denn die Leute alles richtig? fragte ich. ..Was angeordnet

ift.“ erwiderte er. ..das machen fi
e

auch. Natürlich muß man hie und da einnral

nachfehn. und bemerkt da wohl einen Fehler; ifts ein kleiner. fo überfieht man

ihn. denn über jede Kleinigkeit reden. das taugt nichts; ifts ein bedeutender. fo

rügt nrarr ihn.“ Nebenbei bemerkt: wie die ordentlichen und tüchtigen Bauern

nicht übers Gefinde oder Gefindemarrgel klagen. fo klagen fi
e

auch nicht iiber die

Not der Landwirtfchaft. Natürlich wären ihnen hohe Getreidepreife*) lieber als

niedrige. und niedrige Gefindelöhne lieber als hohe. aber daß fi
e bei den jetzigen

Preifen und Löhnen zugrrrnde gehen müßten. davon wiffen fi
e

nichts. wenn es

ihnen nicht gefagt wird. Gefagt wird es ihnen rrrrn freilich. und fi
e treten ja

auch dem Bunde der Landwirte bei. ..rveil nrarr doch eben mitmachen muß. wenn

was los ift.“ wie die rührigerrr fagen. und weil es thöricht wäre. den gnädigen

Herrn Baron abzuweifen. wenn er fo freundlich mit einem redet und die größten
Vorteile verfpricht. Aber was die Herren vom Bunde zrrfammenrederr und fchreiberr.
das wiirde nie aus eines Bauern Munde oder Feder kommen. Hat doch der eine

gefchrieben: wenn uns die Regierung nicht zu Willen ift. dann müffen wir alle

Sozialdenrokraten werden! Ein zweiter fordert Prohibitivzölle fürs Getreide und
meint: die Städter wiirden dann wohl einen Aufftand erregen. aber ..den fchlagen
roir eben nieder.“ Und ein dritter hat jetzt eben aufs neue die Parole: fort mit
Eaprivi! ausgegeben und die Bundesbrüder aufgefordert. ihm das Regieren fo

fchwer wie möglich zu machen. Eine alte Bäuerin fagte diefer Tage: ..Manche
klagen zwar. aber ic

h

weiß nicht. was die Lerrte wollen; das Futter if
t

freilich
knapp. aber forrft if

t die Ernte doch gut; wir haben ja fchon viel fchlechtere Jahre
gehabt.“ Diefe Leute find noch fo naiv. die Jahre mit grrten Ernten gute und
die mit fchlechten Ernten fchlechte Jahre zu nennen.

Zur Vorbildung der Eiferrbahnbeamien. Uirter diefer Uberfchrift hat
der Eiferrbahndirektor de Terra in Schmollers Jahrbuch eine Studie veröffentlicht.
die der Regierung nicht dringend genug zur Beachtung empfohlen werden kann.

Es heißt darin: ..Mit dem Uberwiegen der wirtfchaftlichen Aufgaben und Thätig
keiten der Eifenbahnverwaltung fteht die gegenwärtige. in der Hauptfache formal
juriftifche Vorbildung ihrer adrnirriftrativen höheru Beamten nicht im Einklang.

*) Die Preife für Fleiftb. Milch und Butter find hoch. die fiir Eier fo hoch wie noch
nie. die für Kartoffeln nicht gerade niedrig; nur Roggen if
t billig. und Weizen if
t

fehr billig.
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Ganz abgefehen davon. daß gegen die Art des heutigen juriftifchen Studiums [oder
Nichtftudiumsf an iich von fachkundiger und berufner Seite fchwer wiegende Be:
denken erhoben worden find. haben feit langer Zeit hervorragende Fachmänner und

Gelehrte. bisher leider vergeblich. darauf hingewiefen. daß eine rein oder über:

wiegend juriftifche Vorbildung keineswegs geeignet fei. Beamte für den höhern
Verwaltungsdienft heranzubilden. deffen vorwiegend wirtfchaftlichen Aufgaben gerecht

zu werden.“ Der Verfaffer fchließt fich demnach einem Gutachten des vortragenden
Rats im Minifterium der öffentlichen Arbeiten. Ulrich. an. wonach fiir den Ver
waltungsdienft eine befondre Vorbildung gefchaffen werden müffe. aber er will
nicht. daß die Eifenbahnbeamten gemeinfchaftliaj mit den übrigen Verwaltungs
) beamten vorgebildet werden. fondern fordert für fi

e eine befondre Fachbildung. ab

weichend von Ulrich. der es dabei belaffen möchte. daß nur die Beamten der Forft
und der Bergverwaltnng einer folchen teilhaft werden; die Gründe. die Ulrich gegen
die Abzweigung der Vorbildung für den Eifenbahndienft anführt. werden von
de Terra ansfiihrlich widerlegt. ,

Der zweite Teil der Arbeit befchäftigt fich mit den mittlern und untern Be
amten des Fachs. und hier ftellt er nun die verheerenden Wirkungen dar. die die

Nötigung anrichtet. ..vorzugsweife. zum Teil ausfchließlich zivilberechtigte Militär
perfonen“ im Eifenbahnbetrieb zu verwenden.. Nach feiner Anficht

- er begründet

fi
e

ausführlich
-
fchadet die Praxis der Militärverwaltung. fich die erforderliche

Zahl von Unteroffizieren durch die Ausficht auf Zivilverforgung zu verfchaffen und

fo einen Teil der Militärkoften auf die übrigen Verwaltungszweige abzuwälzen.
dem Heere nimt weniger als den verfchieduen Zweigen der Zivilverwaltung. unter

denen allerdings die Eifenbahnverwaltung am meiften zu leiden habe. Die Kritik
wird durch pofitive Vorfchläge fowohl fiir die Eifenbahnverwaltung wie für die
Heeresorganifation ergänzt. Die Bedeutung der in diefem zweiten Teile ent
wickelten Gedanken geht weit über den Bereich des i

n Rede ftehenden Fuchs hinaus.

Möchten doch die großen Zeitungen von ihrer löblichen Praxis. wichtige Abhand
lungen der Fachzeitfchriften vollftändig oder auszugs- oder bruchftückweife abzudrucken.

auch in diefem Falle Gebrauch machen. um diefen Reformplänen den Beiftand der

öffentlichen Meinung zu fichern!

Die Lebensverfichernngen und die befihlofen Klaffen. Die deutfchen
Lebensverficherungsgefellfchaften wachfen von Jahr zu Jahr an Zahl und Bedeu
tung. und der unermüdlich deklamirende Verficherungsagent. der durch feinen Phrafen
jchwall fein Opfer zur Verzweiflung bringen kann. if

t

fchon fo populär geworden.

daß er mit Erfolg als ftändige Poffenfigur benutzt wird. Und doch bietet die

Geftalt des Agenten zur Heiterkeit eigentlich wenig Anlaß; denn unter dem harmlos
erfcheinenden komifchen Mäntelchen birgt fich der Pferdefuß der Volksausbeutung.

Man verftehe mich nicht falfch; ic
h

gebe-'gern zu. daß durch die Lebensver

ficherungen manches zur Bekämpfung fozialer Ubel gefchehen kann: v. Schorlemer

Alft bezeichnete fi
e in der ..Verfammlung katholifcher Edelleute Deutfchlands“ als

wirkfames Mittel zur Erhaltung der Majorate; auch in mittlern Beamtenkreifen

läßt fich die fegensreiche Wirkung der Lebensverficherungen nicht verkennen. weil

diefe Klaffen durch ihre Schulbildung vor Ubervorteilung gefchith find.
Ein andres Bild zeigt fich uns aber bei den Gefellfchaften. die ihre Mit

glieder in den tiefern Volksjchichten. beim kleinen Beamten. Handwerker und Ar
beiter fuchen. Jüngft kam zu mir Hilfe fuäzend ein Schuhmacher. der mir fol
gendes erzählte.

M
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Vor einem Vierteljahr redete ihm ein Agent dringend zu. er folle doch einen
feiner Enkel verfichern laffen; er branche wöchentlich „nur“ fechzig Pfennige zu
zahlen. Um endlich vor dem Deklamator Ruhe zu haben. verpflichtete fich der

Schufter durch feine Unterfchrift zum Eintritt. ohne vorher die Statuten gelefen

zu haben! Er eutrichtete denn auch mehrere Wochen feinen Beitrag. Als aber der
ältefte Sohn. der bis dahin die Stöße der Familie gewefen war. zum Militär
ausgehoben und eingezogen wurde, da wollte auf dem berühmten .,goldnen Boden

des Handwerks" nicht einmal das kärgliche tägliche Brot mehr wachfen, gefchmeige
denn ein Pfennig für Verfichernngszwecke. Der Schufter zeigte deshalb feinen
Austritt an. erfuhr aber zu feinem Schrecken, daß er ..ftatutengemäß" zur Strafe
zwei Jaljresprämienä) zahlen müffe. d. h. fechzig Mark. ohne die Zinfen.
Die Beftimmung wäre einigermaßen berechtigt. wenn der betreffenden Auftalt.

die fich ..Volksverficherung der Viktoria“ nennt. aus der Aufnahme eines Mit
gliedes irgend welche Koften erwüchfen. Dies if

t aber. wie ic
h

nachträglich aus

den Statuten fehe. durchaus nicht der Fall; denn die Kinder (es handelt fich hier
nm eine Kinderverficherung) werden ohne jede ärztliche Unterfuchung aufgenommen.
und die ..Mühwaltuug" des Agenten wird durch die Eintrittsgebühr (1 Mark
L0 Pfennige) hoch genug bezahlt. Mit welchem Recht preßt man alfo diefes Blut
geld heraus? Der erzählte Fall wiederholt fich hnudertfach. da dic Gefellfchaft nur

in unbemittelten. gefchäftlich unerfahrnen Kreifen ihre Vrofitchen fucht!
Beweis: die höchfie Verficherungsfumme beträgt 1500 Mark!
Wie diefem Treiben, das ic

h iu eine Reihe mit dem Geldwuther ftelle. Ein

halt geboten werden kann. weiß ic
h

zur Stunde noch nicht. aber gefchehen muß es.

e. z.

Nochmals die Poftdirektoren. Ju Heft 38 der Grenzboten if
t die Stel

lung der Poftdirektoren im deutfchen Reich einer Betrachtung unterzogen. die manches

Zutreffende hat. i
n

wefentlichen Punkten aber auch Irrtümer birgt. So ift es z. B.
nicht richtig. wenn angenommen wird. daß zu Poftdirektoren teils die nnfähigern
Beamten. teils folche Beamte auserfehen wiirden. die irgend etwas auf dem Kerb

holz haben. oder die fich durch irgend etwas das Mißfallen ihrer Borgefehten zn
gezogen haben; folche Beamte werden entweder überhaupt nicht zu Poftdirektoren.
oder wenigftens doch nur zu Vorfteherftellen kleiner Poftämter befördert. Ferner

if
t es unzutreffend. wenn es heißt. daß die Beförderung zum Poftinfpektor eine

Sproffe auf der Stufenleiter zu höhern Stellungen: Poftrat. Oberpoftdirektor. Ge

heimer Poftrat u. f. w. bilde. Die meiften Poftinfpektoren werden nach vier. fiinf
und fechs Jahren zu Poftdirektoren befördert nnd dann meiftens erft mit der Ver
waltung eines Poftamts mittlern Umfangs (Gruppe 2

) betraut. (Es beftehen etats
mäßig drei Gruppen von Poftämtern erfter Klaffe. mit verfchiednen Gehaltsfähen.)
Die Poftdirektoren der erften Gruppe beginnen. wie die Pofträte. init einem Ge

halt von 4200 Mark und bilden gewiffermaßen eine Parallelklaffe zu den Poft
räten. wie denn auch den meiften bereits der Rang der Räte vierter Klaffe bei
gelegt worden ift. Daß ein Teil der Poftinfpektoren fiatt zu Poftdirektoren zu
Pofträten befördert werden muß. if

t ja ganz natürlich. da es fonft fehr bald an

Räten des Oberpoftdirektors und an Erfaß für ansfcheidende Oberpoftdirektoren

fehlen würde. Leider aber kann gegenwärtig nur etwa jeder fünfte Poftrat nach
einer Reihe von Jahren zum Oberpofidirektor aufrücken. während die übrigen zeit
lebens in ihren Stellungen bei den Oberpoftdirektionen verbleiben müffen. gewiffer

maßen alfo ..kaltgeftellt“ werden. Ob dies einen Reiz für diefe Beamten bilden
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kann. laffen wir unerörtert; jedenfalls if
t die Stellung eines Poftdirektors felb

ftändiger.

Von den Attarchiften. Der Befchluß des Parifer Gerichts. das Bild des
Buben. der den ferbifchett Gefandten attgefallen hat. nicht der Öffentlichkeit preis

zngebett. if
t

fehr erfreulich. Erftens als eins von den Zeichen. daß man endlich gewillt

ift. fich i
n Verteidigungsftand zu fehen gegen die über alle Lättder verzweigte Mord

brennerbande. die beanfprttcht. als politifche Partei zu geltett. tveil fi
e

fich das von

Halbverriickten erfuttdne Schlagwort Attarchift angeeignet hat. Es war aber attch
die höchfte Zeit. liber uns if

t ein Kriegszuftand hereingebrochen. wie ihn die Welt

noch nicht gekattttt hat. ttnd attch hartgefottette Doktrittäre tverdctt zugeben tttiiffett.

daß die für friedliche Verhältniffe gemachte Gefehgebtmg auf Menfchett nicht an

wendbar ift. die mit viel größerttt Recht als die Kannibalen den Namett Wilde
verdienen. Mit dent Frattktireur. der doch feinem Vaterlande ztt dienen meint.
wird kein Federlefens gemacht. und viel feigere. viel heimtückitchere. viel gefähr

licher-e Mordgefellen. die der ganzen Gefellfchaft den Krieg machett. follett eine

attdre Behandlung verdienen? Es follte länger gedttldet werden. daß diefer Krieg
in Wort und Schrift gepredigt wird? Will tnatt die Rotte Wahnfinttige nennen.
immerhin, aber Wahnfittnige ntiiffett unfchädlich gemacht tverdett. und tvir habett
nicht Tollhäufer genug für das Anarchiftengefindel.
Wie die Seuche etttftattden ift, läßt fich leicht nachweifen. ttttd die jetzt ant

meiften bedrohte Bourgeoifie hat vollen Grund. fich an die Brttft zu fchlagett. Wie
das ane-.jeu regime vor der großen Revolution fpielte fie, als fich das Entfehen
iiber die Parifer Greuel abgefchtvächt hatte. mit den gefährlichften Grundfähen. Die

Bluthunde von 1793 wurdett ..tugendhafte“ Männer. lächelttd folgte man der

raffittirteften Kritik aller Grundlagen der mettfchlichen Gefellfchaft. bewuttderte die

eiteltt. vorwiegend femitifchen Schriftfteller. die i
n

folcher Kritik ihrett Scharffinn
leuchten ließen. und die ittaterialiftifche Weltanfchauung fand die begeiftertfte Zu
ftimntuttg in den Kreifett der Gebildetett nttd Befihendett. Alle die neuen Lehren
follten nur Waffen gegen die Übermocht der Staats- und Kirchengewalt fein. allein

durch taufettd Kanäle drattgett fi
e

rafch gettug iu die Maffen. die ihnen ganz andre

Deutungen gaben. Uttd wird nicht fort und fort in die Köpfe der Halb- uttd

Ungebildeten und Befihlofen die ärgfte Verwirrttttg getragen?

Auch diefen Punkt berührt der erwähnte Entfchluß. Wir thttn uns etwas
darauf zu gttte. daß die Gefchichten vom Säginderhannes und Rinaldo Rinaldini nicht
mehr unter die Volksbücher eingereiht werden. aber eitte viel fchlimntere. alle Recht*:
bcgriffe untergrabende Lektüre wird faft täglich in unzähligen Blättern aufgetifcht.

Aus den nur auf den Lefepöbel berechneten Wifchen hat fich eine ganz verwerfliche
Behandlung von Gerichtsverhandlungen nach und nach in große Zeitungen ein

gefchlichen. und die Zahl der publiziftifchen Organe. die auch in diefer Beziehung

ihrer Würde eingedenk bleiben. wird immer kleiner. Alltäglichere Fälle werden wie

Poffenfzeneu dargeftellt. Angeklagte und Zeugen lächerlich gentacht. uttd es if
t vor

gekommen. daß zn dent Zwecke gattze Gerichtsverhandlungeu erfunden wurden. wenn

kein branchbarer Stoff verlag. Jeder Kriminalfall aber if
t ein Feft für die niedrigfte

Reportergattung. Alle Umftände des Verbrechens werden aufs allergenauefte be

richtet. Lokalität uttd Mordwerkzettge haarkleitt befchrieben. womöglich abgebildet.

der Verbrecher if
t der Held des Tages. bis er von einem ttettett abgelöft wird.
Es ift möglich. daß dann und wattn die Zeitungsnotizen zur Entdeckung des Thäters
beitragen. öfter werden fi

e

dazu dienen. diefett davon zu unterrichten. ob die Po f
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lizei auf der richtigen Spur if
t oder nicht. Uttd ttnter keittett Umftänden follte

ntatt uns einreden tvollett. daß die Mitteilttttgett im Intereffe der Rechtspflege ge

ntacht werden. Es gilt. den Heißhnnger des dutnmett Teils des Publikums gleich
zeitig zn ftillen nttd neu zu reizett. Datirt kommt die Prozeßverhandlung. be

währte Berichterftatter werden an Ort nnd Stelle gefchicit. uttd ihnett entgeht kein
..packendes. fettfatiottelles Moment.“ Der Lefer erfährt gattz genau. mit welcher
Schlauheit der Verbrecher ztt Werke gegangen ift. ttttd welches Verfehett er hätte
vernteiden tttüffen. um nicht entdeckt zu werden; die Reden frecher Verteidiger.
die für jede Schättdlichkeit Etttfchuidigungen bereit haben. werden wörtlich abge
druckt u. f. w. In dem vorliegenden Falle wird darauf hingewiefen. daß der
Zeitungsrahm auch für Verbrechernaturen etwas beraufchendes hat. Aber diefe
Art der Berichterftattuttg wird zur förmlichen Schule für verkomtnne Subjekte.“

Diefer Zufammenhang lag längft klar vor Augen. doch tvar der Refpekt vor

den fogenattttten Organen der öffentlichen Meinung viel zu groß. als daß ntan

gewagt hätte. den Unfug zur Sprache zu bringen. Ieht if
t es gefchehen. und wir

dürfen hoffett. daß es nicht bei diefem erften fchiichternett Verfuche fein Bewendett

haben. und daß das Beifpiel des repttblikanifchen Frankreichs Nachfolge finden werde.

Ju den Händen der Preffe liegt es. zu verhindertt. daß die notwendigen Schuh
tnaßregeln zur Beeinträchtigung einer verftättdigen Preßfreiheit ausfchlagen. Viel

leicht werden die Gefchäftsblätter. denen der Skandal jeder Art willkommen ift.
wenigftens durch die Erwägung. daß die Bombenwerfer auch einntal Redaktions

paläfte zum Ziele wählett könnten. fich zu einiger Enthaltfamkeit beftimmett laffen.
Sollten fi

e jedoch auch bei den gegenwärtigen Zeitläuften an dem ebenfo unpaffenden.
wie beliebten Vergleich der Preffe mit dem Speer. der die Wunde wieder heilt.

fefthalten. fo werden fi
e

fich nicht beklagen dürfett. falls die Zügel etwas zu ftraff
angezogen tviirdett.

Ein enhftifcher Dichter. In Wien hat man etttdeckt. daß ztt wenig Bücher

in detttfcher Sprache erfcheittett. und deshalb hat fich eine Anzahl bekattttter uttd

uttbekattttter Herren zttfantntengethan. um uttfterbliche Werke. die keinen Verleger

fittdett. drttcken zu laffett ttnd nach dem Mnfter des Vereins für deutfche Litteratur.
der in Berlin ein befchauliches Dafein führt. zu verbreiten. Der Anfang foil mit
einer Schöpfung eitter Frau v. Sutttter gemacht werden. die fich vorgenommen hat.
die kampffrohen Germanen durch Romane einzufchläfern. Der Generalfekretär. alfo
wohl die Seele der neuen Gefellfchaft. nennt fich Fritz Lentmermeher. Man hüte
fich wohl vor der Frage: ..Wer if

t

Lemmermeher?“ denn ft
e wiirde einen argen

Mangel an Bildung verraten. Herr Lemmermeher hat fich nätulich. wie wir durch
eitte Buchhändlerattzeige erfahren. durch verfchiedne Schriften ..rühmlichft“ bekannt

gemacht ttnd foeben eine Gedichtfammlang herausgegeben. ..ernfte fchickfalsvolle (l
)

Weifen von edler Lebensaaffaffang zeigend“ [öfterreichifch fiir ..zeugend“] u. f. w.;

..manche der Gedichte habett einen enhftifchen und fhmboliftifchen Charakter.“
Hier geftehen wir rückhaltlosiunfre Unbildung ein. Hängt euhftifch mit der Kriegs
göttin Enho oder mit dent Enhftrou. dem vierten Magen der Wiederkäaer. zu
fammen?-Oder mit i'uuciae, wäfferig? Oder follte der Verfaffer der Ankündigung.
der dem Verfaffer der Gedichte fehr naheftehen diirfte. andetttlich fchreibett tntd

..mhftifch“ gemeint haben? Wer kanns wiffen! Vielleicht bringt uns die Wiener

Gefellfchaft eine neue enhftifäje Dichterfchule.'deren Schöpfungeu von ..durchaus
eigenartiger und reicher Individualität“

_ zeigen.



Litteratur

z Deu klaffifchen Philologeu au nnfern höhern Schulen if
t

doch nach der De

zemberkonfereuz ein heilfamer Schreck in die Glieder gefahren. wenn fie fich auch

nach außen hin gern etwas darauf zu gute than. daß die Schulreform verpufft

fei. Da werden zur Beförderung der Aufchauung Bilder mit in die Schule ge

bracht. da wird von Reifen nach Italien und wohl auch nach Griechenland erzählt.
wenns hochkommt. vergleicht fogar ein verftändiger Lehrer. während er mit feinen
Sekundanern eine von den Reden des thias lieft. die attifche Gerichtsverfaffung
mit unfrer heutigen. kurz. wer nur irgend dazu imftande ift. fucht über das bloße
Wortverftäuduis hinaus zu einer Erkenntnis* nicht bloß von Ereigniffen und Charak
teren » das wäre nichts neues -. fondern auch von geiftigen und den ihnen zu
Grunde liegenden materiellen Zuftänden nnd anammenhäugeu zu gelangen.

Der Buchhandel hat diefe Wendung begriffen. und zwei Unternehmen find ihr
mit Gefchick beigekommen. Das eine if

t die von Pohlmeh nnd Hoffmann iu
einer längern Reihe von Heften heransgegebne Ghmnafialbibliothek (Gütersloh.
Bertelsmann). In dem Profpekt dazu heißt es: ..Es wird bei etwa verringerter
Stundenzahl für die alten Sprachen und für die alte Gefchichte immer fchwieriger
werden. lediglich im Unterricht dem Schüler auch nur annähernd eine Gefamt
anfchauung über (über?) die wichtigften Seiten der antiken Kultur zu vermitteln.
Dorian fchien es wiinfchenswert. die häusliche Lektüre des Schülers in Beziehung

zu bringen z'
n dem Gedankeukreife feiner Schallektüre und manches. was im Unter

richt nur vereinzelt oder gelegentlich berührt werden kann. zufammenznfaffeu. iiber

fichtlich zu ordnen und ergänzend auszuführen.“ Gut und richtig. Nur haben fich
die Herausgeber den Rahmen zu weit gefteckt. Was foll der Primaner mit geo
graphifchen Forfchnngen und Märchen aus griechifcher Zeit machen. wie fi

e in dem

einen Hefte zufammeugeftellt find? fängt er mit einer Gefchichte der altgriechi

fcheu .Kolouifation anf ziemlich hundert *Seiten voller Namen und Zahlen an? Hefte.
die gute Dienfte than tverden. find die Abhandlung von E. Weißenfeld: Die
Entwicklung der Tragödie bei den Griechen iind die treffliche kleine Arbeit
von H

.

Schreher: Das Fortleben homerifcher Geftalten in Goethes Dich
tung. die dem tieffteu' Zweck des hmnaniftifcheu Ghmnafiums am nächften kommt:

das. was unfre geiftige Kultur der Antike verdankt. auch den heranwachfeuden Ge

fchlechteru zu fichern.
'

Eine andre Ergänzung des klaffifcheu Unterrichts in dem oben angedeuteten

Sinne. *nämlich die Anfchaunng von der äußern Kultur der Griechen und Römer.
wird heute am beften geboten in dem eben i

n

fechfter. umgearbeiteter Auflage bei

Weidmann in Berlin erfchienenen Leben der Griechen und Römer von Guhl
und ,tionen jeht von Profeffor R. Engelmann neu herausgegeben. Das alte gute
Buch if

t

äußerlich “kanm'wieder zu erkennen. es erfcheint in größerm Format und

um eine ftattliche Reihe fchöner Abbildungen vermehrt. Auch der Text if
t

wefent

lich erweitert (befonders durch die Ergebniffc der Ausgrabungen des letzten Jahr
zehnts] und durchgängig verbeffert worden. Die Mängel der alten Anordnung

haften ihm freilich noch heute an. wenn auü; der neue Herausgeber durch Zu
fammeufchliefzung mehrerer kleiner Paragraphen zu größern Abfchnitten einen leid

lich znfainmenhäugeudeu Text gefchaffen hat: es if
t eben halb ein Wörterbuch. halb

eine Gefchichte der materiellen Kultur.

Für die Redattfmi verantwortlich: .Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. Wilh. Granow iu Leipzig - Druck von Carl Marquart in Leipzig
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m deutfmeu Reichstage wird viel. fehr viel geredet. Aber unter

der Menge des Geredeten leidet nicht felten feine Güte. Darum

kann man unbedenklich die Bemerkung unterfchreiben. die der

Reichskanzler am letzten November im Reichstage machte: ..Der

Abgeordnete Liebknecht hat das Wort von Oxenftierna zitirt. daß
es wunderbar fei, mit wie wenig Weisheit die Staaten regiert werden können.

Ich glaube. wenn wir den Geift des alten Oxenftierna heute heraufbefchwören
und in diefe Berfammlung hätten bringen können. fo würde er bei den Reden

der beiden letzten Redner fich vielleicht dahin ausgedrückt haben: es ift wun

derbar. mit wie wenig Weisheit Reden im deutfchen Parlament gehalten

werden können.“ Nur würden wir unfre Unterfchrift von der Bedingung ab

hängig machen. daß uns der Reichskauzler erlaubte. die Bemerkung diesmal auch

auf feine eigne Rede auszudehnen. Denn was der leitende Staatsmann über

die ueuefte Bewegung unfers Gefellfchaftslebeus geäußert hat. fcheint wirklich

keine wefentlich höhere Staatsweisheit zu fein. als die Abgeordneten verzapfen.

Im Verlauf feiner Rede führte nämlich der Kanzler aus. der Antifemitismus

fe
i

eine Borfrucht der Sozialdemokratie. ..Alles Ausfäen der Unzufriedenheit
kommt heute nur der Sozialdemokratie zu gute. fie hat den breiteften Strom.

und all die kleinen Bäche. die von Ihnen [zu den Antifemiten] ausgehen.

fließen in diefen Strom. Sie find nicht die Männer. diefeBewegungen. .wenn

es auch nur kleine Bäche find. aufzuhalten, Die Bewegung geht weiter. und

die große Unzufriedenheit. die in den Sammelbaffins aufgefpeichert wird. kommt

fchließlich den Sozialdemokraten zu gute. Ihre Bewegung begann mit einer

Agitation gegen die Inden. Dabei find Sie aber nicht lange ftehen geblieben;
Sie hatten dann nicht nur die Inden vor. fondern Sie fuchten nach einem.
der einen jüdifchen Vater hat oder eine jüdifche Frau. diefe verfolgten Sie

Grenzboten 17 1893 7()

e?
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bis ins dritte und vierte Glied zurück. Es fingen an fich zu verwifchen Re

ligionsantifemitismus und Raffenantifemitismus. und was übrig blieb. war

der Kapitalantifemitismus. und das if
t das Gefährliche der Agitation. Das

Gefährliche ift. daß zuleßt nicht mehr unterfchieden wird. und die Kreife. an

»die Sie fich fo vielfach wenden. find nicht geneigt oder vielleicht nicht geeignet.
dies wohl zu unterfcheiden. Diefe Kreife erkennen nur: hier geht es gegen

das Kapital. Vielfach find Jntereffen durch das Kapital verletzt worden. und

das hat fi
e aufgebracht; es geht ihnen fchlecht. fi
e

fehen andre Leute mit Ka

pital beffer und bequemer leben. Alfo der Haß. die Abneigung der Menfchen
richtet fich gegen das Kapital. und die Bewegung wird. wenn fi

e iiberhaupt

weiter iu Gang kommt. vor dem jüdifchen Kapital nicht ftehen bleiben können.

fondern fi
e

richtet fich gegen das Kapital überhaupt. 'Das haben Sie mit der

.Sozialdemokratie gemeiufam.“

Das if
t ja recht fchön und gut. aber if
t das alles? Wenn die Regierung

weiter nichts darüber .zu fagen hat. fo muß man ihr doch erwidern: Gewiß

if
t die wüfte Agitation ein fchlimmes Übel. die fich an jede neue Strömung

im Gefellfchaftsleben eines Volkes knüpft. Aber fi
e if
t

vielleicht nur ein not

wendiges Übel. und zehnmal fchlimmer als die wüftefte Agitation if
t eine Re

gierung. die iu brennenden Tagesfragen immer nur zu reden und nicht zu

handeln weiß. Der Reichskanzler hat i
n

derfelben Rede auch gefagt. wenn

jemand „die Abficht habe. im Reichstage über auswärtige Volitik zu fprechen.

fo müffe er einige hiftorifche Kenntniffe haben.“ Dagegen find wir der Mei

nung: wenn fich jemand überhaupt mit Volitik befaffeu will. fo helfen ihm
die tiefften hiftorifchen Kenntniffe allein gar nichts. Sonft müßte der ge

lehrtefte Gefchichtsprofeffor der fähigfte Staatsmann fein. eine Annahme. die

man freilich fchon mit bloßen hiftorifchen Kenntniffen widerlegen kann. Aber

für den Volitiker reicht die bloße Kenntnis der Vergangenheit nicht aus. er

muß auch feine Weisheit für die Gegenwart fruchtbar machen können. Nur
wer aus den abgefchloffenen Ereigniffen zu erkennen vermag, wie fich die

werdenden geftalten. if
t

berufen. die Gefchicke eines Volkes lenken
-
zu helfen.

Denn fi
e felbftändig zu lenken, dazu gehört noch einiges mehr. Herr von

Eaprivi hätte aus der Gefchichte unfers Jahrhunderts wohl lernen können. daß
eine Regierung. die zu den brennendften Tagesfragen keine andre Stellung findet.
als daß fi

e

fchöne Reden darüber hält. gleich wie ein Rohr ift. das vom Winde

hiu und her bewegt wird. Unter der Regierung Friedrich Wilhelms [ll. waren
die deutfchen Einheitsbeftrebungen die Tagesfrage. und fi

e waren mindeftens von

ebenfo unangenehmen Erfcheinungen begleitet. wie heute der Antifemitismus.
Aber blutiges Elend und heillofe Verwirrung entftanden doch nur dadurch. daß
die preußifche Regierung für diefe Tagesfrage fo wenig Verftändnis hatte. wie

heute die Reichsregierung für die Zeichen der Zeit. daß fi
e

fich erft die Libe

ralen und dann die Reaktionäre über den Kopf wachfen ließ und weder den
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Mut noch das Gefchick hatte. die Leitung der Bewegung in die Hand zu
nehmen. Licht ward es erft wieder in Deutfchland. als der Mann der That
berufen wurde und alsbald mit fefter Hand die Zügel ergriff. Er hat iricht
viel gewimmert über Agitation und Unzufriedenheit in der Menge. im Gegen

teil. das Wimmern beforgte die große Menge oder doch ihre Vertretung. der

das Reden ja auch beffer anfieht. als den leitenden Männern. Und als-man

ihm einmal zu viel vorwimruerte. da rief er in dem ftolzen Bewußtfein feiner
überlegnen Kraft und Einficht aus: ..Der Konflikt wird zu _tragifch aufgefaßt

und von der Preffe zu tragifch dargeftellt. . .. Nicht durch Reden und Majo
ritätsbefehlüffe werden die großen Fragen der Zeit entfchieden - das ift der
Fehler von 1848 und 1849 gewefen -. foudern durch Blut und Eifen!“
Man wird es Bismarck nicht beftreiten können. daß er feine Zeit beffer

begriffen hat als die buntfcheckige Menge. Mag man das Reich. das er ge

fchaffen hat. für zu groß oder für zu klein halten
- beides wird ja b

e

hauptet -. er hat doch etwas gefchaffen. er hat die blind durch einander
wogenden Strömungen der Zeit zufamrnengefaßt und in ein breites Bett ge

leitet. in dem fi
e achtunggebietend dahirrfluten können zu gemeinfamem Ziele.

Aber weil die Schöpfung Bismarch feft gegründet dafteht. darum bedarf es
des Blutes und Eifens wohl nicht mehr. um die Fragen der Zeit zu löfen.
dann wenigftens nicht. wenn die Regierung auf diefe Fragen eingeht und ihre

Löfung anbahnt und leitet. Denn die Fragen. um die es fich hier handelt.

find innere Angelegenheiten des Reichs. und die follten in einem gefunden

Staatswefen nicht gewaltfam gelöft werden. Aber es nracht den Eindruck. als

ob fich die Reichsregierung deffeu gar nicht bewußt wäre. daß den Nachfolgerrr

des Reichsgründers notwendig die Aufgabe zufalleu nrußte. den innern Ausbau

des Reichs zu leiten und zu fördern. Wie könnte man forrft fo vie( klagen
über Verhetzung. Agitation und Beunruhigung der Maffen! Mau faßt die Lage
wieder „viel zu tragifch“ auf. Was follen die Klagen helfen? Hier heißt es:

frifch zugreifen. Aber freilich. wer in die Speichen eines Rades eingreifen

folk. muß wiffen. wohin das Rad rollt. Und die Regierung fcheint für die

Ziele, denen unfre Zeit zudrängt. völlig blind zu fein. Wie könnte der lei

tende Staatsmann forrft verfucherr. den alten Leuten. die im Reichstage fitzen.
mit der Sozialdemokratie gruslig zu machen! Gerade die Entwicklung der

Sozialdemokratie follte ihn do>j darüber belehren. daß man eine innere Gäh
rung -der Gefellfchaft nicht gewaltfam zurückdrängen darf. wei( fi

e in einer

häßlichen und gemeingefährlichen Form zu Tage tritt. foudern daß es die

Aufgabe des Staats ift. ihr eine Form zu geben. in der fi
e

fich der Gefamt

heit des Staatslebens einfügt. An der Sozialdemokratie fah man zu Anfang

auch nur das lärmende Äußere. die überkluge Agitation. die fich geberdete. als

hätte fi
e dem Herrgott über die Schulter gefehen. als er den Schöpfungsplan

entwarf. Daß fich in diefem Gefchrei und Getöfe ein Drang Luft machte. der
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die notwendige Folge des Jahres 1848 und feiner Zugeftändniffe an das ge
bildete Bürgertum war. der Drang des ungebildeten Arbeiterftandes nach Beffe

rung feiner Lage und Vertretung feiner Jntereffen. das bemerkte man nicht
oder wollte es nicht bemerken. Aber ein Begehren. das Millionen Kehlen in
die Luft hinausfchreien. läßt fich nicht durch Gefeße knebeln und noch weniger

durch Reden im Reichstage befchwichtigen. Und man hüte fich doch ja vor

dem Jrrtunt. die Stärke der antifemitifchen Bewegung fe
i

mit der Zahl der

antifemitifchen Stimmen bei der letzten Reichstagswahl gegeben. Gerade die

wüfte Agitation dürfte manchen abgehalten haben. fich offen zu diefer Partei

zu bekennen. Wer möchte auch an einem Seile ziehen. das durch Ahlwardts

Hände gegangen ift! Aber wenn es wahr ift. daß man die Stimmen wägen

foll und nicht zählen. dann find es gerade die beffern Leute. die fich bei der

Wahl zurückgehalten haben. die Leute. denen es nicht darum zu thun ift. eine

mittelalterliche Judenhehe in Szene zu fehen. fondern die freie Bahn fchaffen
wollen für eine gefunde innere Entwicklung unfers Volks. Dazu gehört auch
die Befeitigung der Schäden. die der modernen Geldwirtfchaft anhaftcn. und

an diefem Punkte berühren fich die volkstümlichen Beftrebungen. wie fi
e

fich

auch immer nennen mögen. mit der Sozialdemokratie. Aber der Kern ihres

Wefens fcheidet fie himmelweit von der vaterlandslofen Sozialdemokratie. denn

diefer Kern. das if
t des deutfchen Volkes ftarker Wille zum Leben. der zur

großen Verwunderung unfrer Büreaukraten endlich wieder die Flügel zu
regen beginnt. Man muß im Aktenftaub blind und taub geworden fein.
um das nicht zu erkennen. Es if

t

hohe Zeit. daß fich die Regierung den

Schlaf aus den Augen wifcht und Auftalten macht. die Zeichen der Zeit ohne
Brille zu ftudiren. Das if

t jedenfalls eine würdigere Aufgabe. als feinen Be

ruf darin zu fachen. wie man neue Steuerquellen erfchließt. befonders wenn

dabei naah den liebenswürdigen Grundfähen des ehemaligen Oberbürgermeifters
von Frankfurt verfahren wird. Der Wein if

t für vier Fünftel der Bevöl

kerung doch nur ein Genußmittel. was geht es diefe vier Fünftel an. wenn

man ihn befteuert? fo lehrt diefer edle Menfchenfreund. Nur weiter auf
dem Wege. es if

t der richtige. Weil die beffern Genußmittel. Wein. Tabak

und Bier. der größern Muffe weniger leicht zugänglich find. darum muß

man fi
e gleich fo hoch befteuern. daß das Volk die Hoffnung aufgiebt. fie

möchten ihm jemals zugänglich werden. Dann wird fich ja am eheften im

Volke die wohlthätige Erkenntnis feftfehen. daß das einzige Genußmittel. auf
das es Anfpruch hat. der Schnaps fei. Das if

t die Ouinteffenz von Herrn
Miquels Steuerweisheit.
Nun ift es vielleicht nur eine Anficht. daß die antifemitifche Agitation

ein Teil fe
i

von jener Bewegung. die von der unverwüftlichen Lebenskraft

unfers Volkes getrieben wird. eine Anficht. die man teilen oder verwerfen
kann. Die Männer aber. die die Gefchicke unfers Volkes lenken wollen. haben
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nicht das Recht. fi
e

zu verwerfen. ohne demgemäß zu handeln. Auch Bis
marck war einmal der Meinung. die Sozialdemokratie fe

i

kein notwendiges.

fondern ein recht überflüffiges Übel. Da aber ließ er der Erkenntnis die

That auf dem Fuße folgen. und feßte feine ganze willensgewaltige Perfön
lichkeit ein. das Übel zu unterdrücken. Nun denn. wenn die Reichsregiernng

fo feft davon überzeugt ift. die antifemitifche Agitation fe
i

ein fo gemein

gefährliches Übel. wie Herr von Eaprivi behauptet hat. dann handelt die

Regierung unverantwortlich. wenn fi
e

diefes Übel auch niir einen Tag länger

fortwuchern läßt. Lieber würden wir es fehen. wenn die Männer der Re

gierung fähig wären. die Leitung der Bewegung in die Hand zu nehmen.
Können und wollen fi

e das aber nicht. dann haben fie- die Pflicht. fich der

Bewegung mit aller Kraft entgegenzuftemmen. Denn alle Thätigkeit. auch die

bloß verneinende. kann gute Früchte tragen. nur an der Unthätigkeit haftet
der Fluch der Unfruchtbarkeit. - Dent Antifemitismus könnte es kaum etwas

fchaden. wenn er in die harte Schule von Ausnahmeverordnungen genommen

würde. Da müßte es fich bald zeigen. ob fein Kern lcbensfähig if
t oder

nicht. Ift er es. fo wird er geläutert aus diefer Schule hervorgehen. Ohne
Zweifel würde das Vorgehen der Regierung gegen den Antifemitismus einen

Kampf heraufbefchwören. der unfer Volk im Innerften erfchüttern würde.

Aber wenn eine friedliche Entwicklung nicht möglich if
t - und fi
e if
t

nicht

möglich. wenn die Regierung die Führung der Bewegung nicht übernehmen
will -. fo ift ein ehrlicher Kampf immer noch beffer als die faule Ruhe. die
nur die Angftmeier nicht geftört haben wollen. Die Regierung möge alfo
den Fehdehandfchuh hinwerfen. wir glauben. er wird ohne Zögern aufgenommen
werden. Nur mit ihren Klageliedern über Beunruhigung und Unzufriedenheit
möge fi

e uns endlich verfchonen. Wer am faufenden Webftuhl der Zeit ar

beitet. dem fchenkt man das Reden gern. wenn er uns nur Thaten fehen läßt.

mehr Kreuzer!
von Georg wizlicenus

j ie das Heer die Landherrfchaft fichert. fo foll die Flotte die See

beherrfchen oder doch wenigftens die Seewege freihalten und b
e

fchühen. damit nicht dem Vaterlande die Zufuhr über See ab

/“ gefchnitten werden. das fchwimmende Eigentum der Landsleute'.__,___'__*. r
nicht vom Feinde gekapert werden kann.

Diefe Aufgabe der Flotte if
t groß und fchwierig; denn fi
e liegt auf einem
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Gebiete, das an der eignen Küfte beginnt und alle befuhr-nen Gewäffer der

Erde umfaßt. Legt fich der Feind im Kriege mit einer mächtigen Vanzerflotte
vor die Mündungen der Elbe und der Wefer, deren Küften durch Feftungs
werke, Panzerkanonenbootex Minenfperren und Torpedoboote aufs befte ver

teidigt fein mögen, fo find die Gefchühe Kuxhavens- Geeftemündes und Helgo

lands nicht imftande, die Fahrftraßen der Elbe und Wefer für unfre Handels

fchiffe freizuhalten. Was bleibt alfo da übrig? Entweder die deutfche Flagge

während der Kriegszeit vom freien Meere verfchwinden und fich in die Maufe

löcher des Seehandels, die man neutrale Häfen nennt, verkriechen zu laffen,

wie es 1848 und 1870 nötig wurde, oder den Feind von den Thoren der

eignen Seepliiße zu verfagen. Das zweite läßt fich aber nur mit einer kräf

tigen Vanzerflotte ausführen, das follte eigentlich jedem Binnenlünder ohne
weiteres klar fein. Und doch, welch Gefchrei erhoben vor zwei Jahren unfre
Landratten, als die Marineverwaltung mehr Panzerfchiffe forderte! „Uferlofe
Flottenerweiterungspläne“ nannten die klugen Reichsboten, unter denen freilich
nur ein alter Admiral, ein Reeder und früherer Handelskapitün und ein Schiffe»

koch die einzigen „Sachverftiindigen“ waren, jene ganz natürlichen Forderungen.

Im jiingften Reich-stage aber ift von diefen Seeleuten nur noch der Reeder
übrig geblieben; d

.

h
. Deutfchland, deffen Handelsflotte mit Rückficht auf die

Zahl und die Größe ihrer Dampfer die zweitgrößte der Erde ift, hat einen,

fage und fchreibe einen Seemann in feinem Reichstage! Die Herzkammern
der» deutfchen Seelvefens, Hamburg und Bremen, die faft allein den ganzen

überfeeifchen Handel Deutfchlands betreiben
- denn die unbedeutenden preu

ßifchen und mecklenburgifchen Seehäfen leben faft nur vom Küftenhandel -,
alfo die Heimathiifen unfrer eigentlichen Hochfeehandelsflotte, find ohne fach
kundige Vertreter geblieben!
Mit Rückficht auf unfre wahrfcheinlichen Gegner if

t

zunächft die Frage

zu beantworten: Soll fich Deutfchland, deffen überfeeifcher Handel mindeftenr'»
doppelt, vielleicht fogar dreimal fo groß ift, wie der Hochfeehandel Frankreichs
und Rußlands zufammengenommen, im Kriegsfalle vom Seeverkehr zurückziehen
und die zwei Drittel feiner Handelsflotte, die außerhalb der Heimat auf allen

Meeren fchwimmen, den Feinden überlaffen oder nicht? Ein Rückzug vom
Meere wäre ebenfo fcha'dlich wie kliiglich. Der Schaden beftünde darin, daß
15* bis 20000 an Gefahren gewöhnte Seeleute der Landesverteidigung ent

zogen würden, daß Milliarden deutfchen Eigentums verloren gingen, daß die

Zufuhr von See aus abgefchnitten, überhaupt der Seehandel gänzlich lahm

gelegt werden würde. In Hamburg allein führte. der durch die böfe Krank
heit im vorigen Jahre verminderte Schiffsverkehr täglich einen Verluft von

mehreren Millionen herbei; darnach kann fiel) jeder einen Anfchlag machen.
welchen Schaden die Abfperrung des Seehandels für Deutfchland bei einem

Kriege von mehreren Monaten anrichten würde.



Mehr Arenzerl 559

In ncuefter Zeit taucht bei einzelnen Optimiften der Gedanke auf, die
englifche Flotte könnte ja, wie fi

e es friiher im Auslande zuweilen im Ver

kehr mit den Völkern zweiter und dritter Sorte gethan hat, auch bei einem

europäifchen Kriege den Schutz der Seewege und unfrer Handelsflotte iiber

nehmen. Die guten Leute, die fo denken, vergeffen nur* daß das englifche

Volk gegenwärtig das uukriegerifchfte unter allen Völkern erfter Sorte ift.
Wake marie-37 if

t in England die Lofung; fi
e tritt zwar dort noch nicht fo

offen zu Tage, wie in Amerika, beherrfcht aber dafiir die Volksfeele um fo

vollftändiger. England wird fich hüten, ohne die zwingendften Gründe dem

Dreibunde beizutreten; denn es entginge ihm dabei die gute Gelegenheit, in

.einem großen Kriege durch Lieferung von Kohlen, Schiffen, Waffen und allerlei

Zubehör mit den kriegführenden Mächten Gefchäfte zu machen, während es die

eignen Kriegsfoften fpart. Welche Vorteile brächte es daher dem fchon längft

auf Deutfchlands wachfenden Seehandel eiferfiichtigen Briten, wenn die deutfche

Flagge einige Zeit vom Meere oerfchwinden müßte! Solche Freunde, wie die

Engländer, gehen ein Dußend aufs Lot; wollen wir ficher gehen, fo dürfen

wir nicht auf Englands Flotte rechnen. Dazu kommt, daß die Engländer von

heute einen ganz bedenklichen Refpeft vor der franzöfifchen Flotte haben, wie

man aus vielen Zeichen erkennen kann, Freilich, die Schlacht bei Trafalgar

wurde vor achtundachtzig Jahren gefchlagen. Man lefe nur z. B. die von
W. Laird Elowes verfaßte Gefchichte aus der nächften Zukunft: Der Kom
mandant der Mary Rofe. Sie behandelt eine plötzliche kriegerifche Verwick

lung mit Frankreich, bei der gleich iu den erften Tagen mehrere ftattliche eng

lifche Banzergefchwader von den Franzofen vollftändig vernichtet werden.*)

Auch das erfcheint fehr zweifelhaft, wie weit Englands Freundfchaft fiir
Italien geht; die Sendung eines englifchen Gefchwaders in die italienifchen
Häfen, als Gegengewicht gegen den Befuch des ruffifchen Gefchwaders in

Toulon, ift noch fein Beweis, daß es in einem Kriege fiir Italien eintreten
werde. Bei der augenblicklichen Gewitterluft im Mittelmeere liegt es fehr nahe,

daß England fiir feine eignen Zwecke, zum Schuße des Suezkauals und zur
Unterftühung feines ausgedehnten Seehandels mit der Levante feine Mittel

meerflotte oerftärft. Rußland und Frankreich hüten fich vorläufig, John Bulls

Kreife zu ftören; fi
e werden auch ein Auge zudräcfen, wenn es plößlich heißen

follte: England hat die Gelegenheit der allgemeinen Unruhe benußt und fich
eine neue Flottenftation im Mittelmer, z. B. die Befikabucht „erworbeuF' Dafür
befeftigt Frankreich ungeftört Bizerta, einen Maß, der fiir unfre italienifchen
Bundesgenoffeu eine weit unbequemere Lage hat, als für uns der jüngfte

*) Diefes Zufunftsbild eines Seetriegs enthält reiche Belehrung für Laien und Fach
leutef deshalb fei hier darauf aufmerkfam gemacht. Eine Überfeßung erfcheint foeben in der

deutfchen Marine-Rundfihau (Berlin, Mittler und Sohn).
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ruffifche Kriegshafen Libau. Wie gering die allgemeine Kenntnis von Marine

angelegenheiten ift. beweift das lächerliche Gefchrei. Frankreich wolle den

Ruffen eine Marineftation im Mittelmeer abtreten. und wenn dies gefchähe.

fo würde Italien Deutfchland den Hafen von Shrakus oder Agoftino zur Ver

fügung ftellen. Und diefer Unfinn fcheint nicht einmal bloß Journaliften

Kopffchmerzen zu machen! Es if
t

doch wohl ..unter Kameraden“ ganz gleich

giltig. wem der Hafen gehört; in Kriegszeiten wie in Friedenszeiten wird der

Bundesgenoffe. der Freund doch ftets im Hafen des Freundes gut aufgenommen.

gefchützt. neu ausgeriiftet und verpflegt werden. Was zum Teufel hätte es

alfo zu bedeuten. im Mittelmeer. wo franzöfifche und italienifche Flotten

ftationen ..mit allem Komfort der Neuzeit“ vorhanden find. auch noch ruffifche
oder deutfche anlegen zu wollen? Mit England liegt die Sache deshalb anders.
weil diefes Land überhaupt in der angenehmen Lage ift. auf eigne Rechnung

und Gefahr für fich allein zu handeln. l

Die Flotten unfrer jetzigen Bundesgenoffen Italien und Ofterreich werden
im Kriegsfalle fo reiche Befchäftigung imMittelmeer finden. daß auf ihre

Hilfe zum Schuhe unfrer Handelsflotte nicht zu rechnen ift. Mau bedenke

nur. welche großen Küftenftrecken Italien zu verteidigen hat! Da die ruffifche
Marine allein fchon jetzt ungefähr über eine gleiche Zahl von Panzerfchiffen
verfügt. wie Deutfchland. fo if

t

Frankreich in der Lage. etwa zwei Drittel

feiner Angriffsflotte im Mittelmeer gegen unfre Bundesgenoffen zu verwenden.

Wenn nun auch Italien in dem letzten Jahrzehnt eine ftattliche Panzerflotte
gebaut hat. fo hat es doch den fehr berechtigten Wuufch. nicht den Hauptftoß

der franzöfifchen Flotte auf fich allein nehmen zu müffen.
Das deutfche Volk. insbefondre fein Parlament. verfteht leider herzlich

wenig von den Aufgaben der Kriegsflotte. Heere laffen fich im Notfälle heut

zutage ans dem Boden ftampfen. aber keine Kriegsfchiffe und keine Seeleute.

Bei wirklichem Verftändnis für die Sachlage müßte unfre Volksvertretung die

Forderungen der Marineverwaltung aus eignem Antrieb erhöhen. wie es im

Jahre 1891 die franzöfifche Marinebudgetkommiffion gethan hat.
Aber es fehlt der Kriegsflotte nicht bloß die Stütze i

n der Volksvertretung.

..Es if
t - fagt Admiral Batfch in feinem neueften Buche Deutfch Seegras

-
nicht zu leugnen. daß die Populärität der Flotte heutzutage nur eine ober

flächliche Erfcheinung ift. Man halte Umfchaa in der Litteratur. und man

wird finden. daß für Bücher. die Marinefachen in ernftem Tone behandeln.
kein Markt ift. Noch heute if

t die Flotte nur ein Gebiet der deutfchen Lhrik.
Wer heute mit dem herrfchenden Teile der öffentlichen Meinung Freundfchaft

fchließen will. erklärt eine toirkliche Flotte für Utopie. Das if
t der Ausdruck.

dem man in den Erzeugniffen der Litteratur - felbft der fachmännifchen -
nicht felteu begegnet; und mit dem einflußreichen Teile der öffentlichen Mei
nung auf gutem Fuß zu ftehen. ift für alle Fälle bequem.“
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Woran liegt es. daß fich Deutfchlauds Männer. troh einer ziemlich ver

breiteten oberflächlichen Flottenfchwärmerei als! Überbleibfel aus der achtund

vierziger Zeit. fo wenig ernfthaft mit den Flottenfragen befchäftigen? Wie

es fcheint. hauptfächlich an dem durch die letzten Kriege beftärkten Vorurteil.

daß die Entfcheidung eines Feldzuges allein beim Landheere liege. In zweiter
Reihe fcheint der Umftand mitzuwirken. daß Deutfchland in frühern Zeiten.
mit der einzigen Ausnahme des alten Hanfebundes. niemals zur See mächtig

gewefen ift. Aber man follte doch meinen. das Studium der Gefchichte müßte

jeden dahin bringen. die Wichtigkeit der Seeherrfchaft einzufehen. Wem fonft
als ihren Flotten verdankten die alten Griechen. die Phönizier und die Kar

thager die größten Erfolge? Selbft im Römerreiche fpielten Flottenkänipfe

oft die wichtigfte Rolle. Wie reich an thatkräftigem Handeln if
t die Gefchichte

des kühnften Seemannsvolkes. des normannifchenl Venedig und Genua. Por
tugal und Spanien wurden durch ihre Kriegsflotten und ihren Seehandel zur

höchften Blüte gehoben; als ihnen der Dreizack Neptuns entriffen wurde. ging

ihre Macht fchnell verloren, Hollauds und Englands Seeherrfchaft erdrückte

die Haufe. Das großartigfte Beifpiel aber liefert Holland. Welche über

rafchenden. faft unglaublichen Erfolge hat diefe kleine niederdeutfche Landfchaft

zur See gehabt! Die Befreiung vom fpanifchen Ioch führten hauptfächlich die

wetterfeften Seeländer. die Meergeufen aus. Dann verbreiteten fich diefelben

Seeleute fchnell über alle Meere der Erde und brachten Spaniens Weltreich

zum Wanken. indem fi
e dem fpanifchen Seehandel überall fchweren Schaden

zufügten und felbft große und leiftungsfähige Länder eroberten. Schließlich

nahmen Niederlands Admirale. die größten Seehelden aller Zeiten. fiegreich

den Kampf mit den Flotten Englands. Frankreichs und Spaniens auf. Selbft
England vermag nicht fo großartige Thaten zur See aufzuweifen. Aber auch
Englands Seeherrfchaft hat Napoleon in feinem Siegeslaufe aufgehalten. Bon

der Ohnmacht Deutfchlands gegen das kleine Dänemark im Iahre 1848 habe

ic
h

fchon gefprochen; in dem lehteu franzöfifchen Kriege wurde es Frankreich
nur durch feine Seemacht möglich. den Krieg auf dem Lande in die Länge zu

ziehen. weil fie ihm die freie Zufuhr von Lebensmitteln. Waffen und andern

Kriegsoorräten gewährte. Es gehören wahrlich keine großen ftrategifchen Kennt

niffe dazu. einzufehen. welchen Einfluß es auf den Lauf eines zukünftigen Krieges

haben würde. wenn fich die deutfche Flagge auf den Meeren nicht mehr fehen

laffen dürfte. und wenn einer der norditalienifchen Häfen in franzöfifche Ge

walt fiele.
Wer fich genau und möglichft zuverläffig über die Wehrkräfte zur See

und insbefondre über die Größe. Bewaffnung. Panzerung. Schnelligkeit und

Befahungsftärke jedes Kriegsfchiffes der Erde unterrichten will. der nehme den

Almanach der Kriegsflotten (Wien. Gerolds Verlag. 1892) zur Hand. Trotz
der (oft übertriebnen) Geheimniskrämerei mancher Marinebehörden findet man

Grenzboten 11-71893 71
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in diefem Büchlein fo ziemlich alle Angaben, die nötig find. um fich einen

Begriff von dem Gefechtswert der Schiffe zu machen. Da alle heutigen See

waffen noch gar nicht im Kriege erprobt find. fo kann fich natürlich felbft der

Fachmann nur einen annähernden Begriff von ihren vorausfichtlichen Leiftungen

machen. Für den Laien genügt es. bei Banzerfchiffen die Größe und Anzahl
der Gefmühe. die Dicke und Anordnung des Vanzers. bei Kreuzern und Avifos
die Gefchwindigkeit. den Kohlenvorrat und die Zahl der Gefchühe. endlich bei
den Torpedofahrzeugen die Anzahl zu wiffen. Er wird dann finden. daß die

franzöfifche und die ruffifche Banzerflotte zufammen ungefähr denfelben oder

einen etwas größern Gefechtswert haben. als die Banzerflotten des Dreibundes.

Dabei ift die franzöfifche Vanzerflotte reichlich doppelt fo ftark wie die ruffifche;

von der Banzerflotte des Dreibundes find etwa vier Neuntel italienifch. drei

Neuntel deutfch und zwei Neuntel öfterreichifch. Die deutfche Flotte würde alfo

gegen die ganze ruffifche und die halbe franzöfifche Angriffsflotte einen fehr

fchweren Stand haben. Wenn der Nordoftfeekanal als Zwickmühle dienen

könnte. würde freilich die Lage für uns etwas günftiger fein; doch darf man

nicht vergeffen. daß eine fo enge Fahrftraße durch eine feindliche Lift. z. B.

durch das „zufällige“ Verfenken eines feindlichen Handelsfchiffes plößlich für

längere Zeit gefperrt werden kann. Von unfrer eignen Banzerflotte könnten wir

jedenfalls kein Gefchwader abgeben. um die Franzofen durch Bedrohung ihrer

eignen Küfte zu zwingen. wenigftens die Hälfte ihrer Banzerflotte gegen uns

bereit zu halten. Um trotzdem unfre Pflicht gegen den italienifchen Bundes

genoffen erfüllen zu können. der i
n der fchwierigen Lage ift. eine fehr aus

gedehnte Küftc gegen Angriffe fchüßen zu müffen. würden wir wohl unfre beften
ungepanzerten Schiffe. zu mehreren Kreuzergefchwadern vereinigt. gegen die

franzöfifchen Küften des Kanals und die Bucht von Biskaha ausfenden müffen.
Dann bleiben aber nur ein paar kleine Kreuzer für den Schutz unfrer ganzen

Handelsflotte frei.
Soll die deutfche Flagge nicht wieder vom Meere hinweggefegt werden,

fo bedarf fi
e des Schutzes durch eine Kriegsmacht. die feindliche Kreuzer

gefchwader anzugreifen vermag. Eine „Defenfive" giebt es auf hoher See

nicht; die Kampfweife if
t von beiden Seiten offenfiv; der Schwächere ent

flieht dem Kampfe. Wir müffen alfo eine Angriffsflotte haben. wenn wir

nnfern Seehandel fchützen wollen. Indem man fortwährend mit dem Land

heere Vergleiche anftellte. hat man fich i
n

Deutfchland ganz merkwürdige

Begriffe von der Flotte gemacht. Namentlich hat man das Schlagwort von

der Defenfivflotte erfunden. Als von einer Angriffsflotte die Rede war.

fürchtete man. der Eifer der Fachleute wolle Deutfchland eine Marine erften

Ranges fchaffen. fo verderblich hatte der verkehrte Begriff ..Defenfivflotte“

gewirkt.

Um ein Bild zu erhalten. in welcher Weife bei den fünf Seeftaaten. um
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die fichs hier handelt. für den Schuh der Handelsflotte geforgt ift. habe ic
h

die von den Regierungen diefer Staaten veröffentlichten Signalliften der Kriegs

und Handelsmarine für 1893 (nur von Rußland für 1892) benußt, Diefe

Liften. die nicht geheim find. enthalten bei den Kriegsfchiffen die Angabe des

Namens und der Schiffsgattung. bei den Handelsfchiffen verfchiedne weitere

Angaben. unter anderm auch den Tonnengehalt. und bei Dampfern die Pferde

kräfte der Mafchine. Der öfterreichifche Flottenalmanach und die neuern Ma

rinezeitfchrifteri enthalten außerdem noch Angaben über die Gefchwindigkeit

und die Bewaffnung der Kriegsfchiffe. Um mit einiger Sicherheit die zahl

reichen kleinen Küftenfahrer. die keines Schutzes bedürfen. weil fi
e

fich in den

heimifcherr Gewäffern befinden. von den wirklichen Seefchiffen. die auf allen

Meeren kreuzen. zu trennen. habe ich nur die Segler und die Dampfer von

wenigftens vierhundert Regiftertonnen Nettoraurngehalt gezählt. Diefe Größe

lcheint mir. wie auch den Sachverftändigen von der Handelsmarine. die ic
h befragt

habe. die richtige Grenze für die Hochfeefehiffe zu fein; zwar fahren noch kleinere

Segler über See. doch wird das dadurch ausgeglichen. daß manche Dampfer

von etwas über vierhundert Tonnen nur dem Küftenverkehr dienen, Um zu
ermitteln. wie es mit dem Schutz beftellt ift. darf man nämlich nur nach der

Zahl der Handelsfchiffe. die auf hoher See fahren. fragen. nicht nach ihrer

Größe. Ein kleines Schiff. das zufällig eine wertvolle Ladung hat. if
t eine

ebenfo gute Prife für den Feind. wie eirr großes Schiff. das mit Ballaft fegelt
oder altes Eifen geladen hat; und Anfpruch auf Schuß hat doch wohl der

Kleine fo gut wie der Große. Verkehrt erfcheint es mir. den Gefamttonnen

gehalt der Handelsmarine bei einem folchen Vergleich zu Grunde zu
*

legen.

wie es H
. L. Swineburne gethan hat. Nach meiner Zählung hat nun Deutfch

land 1108 Hochfeehandelsfchiffe. darunter 583 Dämpfer. Ohne den Schutz der

deutfchen Küfte. f owie deren Blockadefreiheit zu gefährden. kann nach meiner Anficht
die deutfche Flotte in ihrem jehigen Beftande nur fiebzehn Kreuzer und vier

Kanonenboote auf den Schuß der Handelsflotte verwenden. Nach einem Auffaß
von Raineri in der Kimeta dlautien (Nr. 11 und 12 von 1893): 81i inero
oiatori meroantili follen außerdem noch fieben Hilfskrenzer vorgefehen fein.
und zwar die vier neuen hamburgifchen Schnelldampfer und die drei beften

bremifchen Schnelldampfer.

Diefe find in der That wohl die einzigen deutfchen Dampfer. die man

froh ihres hohen Preifes und trotz ihres ftarken Kohlenverbrauchs heut
zutage als Hilfskrenzer brauchen könnte. Denn weil fich die Hilfskrenzer mit

den meiften Kriegskreuzern nicht meffen können. fo müffen fi
e gute Mafchinen

haben. um den fchnellften Kriegskreuzern errtlaufen zu können; dazu gehört

eine Gefchwindigkeit voir wenigftens ueunzehn Seemeilen. und nur die von

Raineri angeführten Dampfer haben diefe Gefchwindigkeit. Zur Verteidi

gung der Seewege für unfre 1108 Hochfeehandelsfchiffe würden alfo im gün
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ftigften Falle 28 Kreuzerfchiffe verwendbar fein. Das heißt, es if
t

für je

39 Handelsfchiffe (oder, wenn jene 7 Schnelldampfer nicht kriegsbrauchbar fein
follten, für 52,8 Handelsfchiffe) ein Kreuzer vorhanden! Von der Bewaffnung
und Größe der Kreuzer fehe ic

h ab, weil es hier unnötig if
t und zu weit führen

würde, diefe Eigenfchaften bei den einzelnen Marinen gegen einander abzu
wügen. Der Gefechtswert der Kreuzerflotten hängt im großen und ganzen
von der Zahl und der Schnelligkeit der Kreuzer ab. Von den deutfchen Kriegs

kreuzern haben nur 4 die Gefchwindigteit von 18 Seemeilen und darüber;

5 haben etwa 16 Seemeilen Gefchwindigkeit, die übrigen fowie die Kanonen

boote müffen wegen ihrer Langfamkeit zu den minderwertigen Kriegsfehiffen

gerechnet werden.

Frankreichs Flotte hat 55 Kriegskreuzer, die für den Hochfeekreuzerkrieg

beftimmt find, Darunter find 5 Banzerkreuzer, von denen zur Zeit noch zwei
ausgerüftet werden, 2 find noch im Bau, ferner 10 Batteriekreuzer, 12 Kreuzer

erfter Klaffe, 14 Kreuzer zweiter Klaffe, 7 Kreuzer dritter Klaffe und 7 Tor
pedokreuzer. Unter diefen Kriegskreuzern find nicht weniger als 23, die 18 See

meilen und mehr laufen; 8 andre laufen 16 und 17 Seemeilen. Dazu kommen

noch 15 feegehende Kanonenboote. Von der großen Zahl von Marinetrans

portfchiffen, die die franzöfifehe Marine hat, im ganzen etwa 40, find zum
Kaperdienft, d

.

h
.

zum Angriff auf die feindlichen Handelsfchiffe, nur die

8 Transportfchiffe erfter Klaffe und die 18 Transportabifos geeignet. Zu
Hilfskreuzern hat Frankreich 13 Schnelldampfer mit mehr als 171/, und

18 Seemeilen Gefchwindigkeit ausgerüftet. Die franzöfifche Hochfeehandels
flotte, d

.

h
. die Schiffe bon wenigftens 400 Regiftertonnen netto. hat nur

507 Schiffe, darunter 359 Dampfer. Zu deren Schutz find im ganzen
109 Kreuzerfchiffe vorhanden, d

.

h
. 4 bis 5 franzöfifche Handelsfchiffe werden

von einem Kreuzer gefchützt.

Ein flugredender Reichsbote fagte am 4. Mai 1893: „Allerdings in
Frankreich find die Aufwendungen für die Marine größer als bei uns; dort

hat aber die Marine auch ganz andre Aufgaben zu erfüllen.“ Welche Auf
gaben das fein follen, darüber fchwieg er. Sehen wir uns einmal feine Be
hauptung etwas näher an. Frankreich hat feine ftarke Flotte den fchlimmen
Erfahrungen zu danken, die in den vielen Seekämpfen früherer Jahrhunderte
mit England gefammelt worden find. Damals waren England und Frank

reich natürliche Feinde, weil fi
e in allen Erdgegenden im Wettkampf um den

Lündererwerb mit den Köpfen zufammenftießen. Man denke nur an die Kämpfe

zwifchen beiden Staaten in Nordamerika, um den Befitz Kanadas. Diploma

tifche und dhnaftifehe Ränke trugen dazu bei, das Feuer zu fchüren. Wil(
der kluge Reichs-vote etwa behaupten, daß es Frankreich heutzutage nötig habe,
vor englifchen Angriffen auf der Hut zu fein? Heutzutage hat England vor

Frankreichs friedlichem Wettbewerb im Welthandel nicht viel zu fürchten; das
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franzöfifche Volk if
t

auch ohne großen Seehandel zufrieden. fein eignes Land

liefert ihm reichliche Lebensgüter. Grund zur Handelseiferfucht liegt alfo nicht

mehr vor. Warum follten nun beide Völker in einen ernfthaften Krieg mit

einander geraten? Man blicke doch zurück in die Gefchichte: die blutigften und

hartnäckigften Kriege und namentlich Seekriege entftanden aus Handelseifer

fucht. obwohl an andern Gründen zum Kriegführen kein Mangel war. Nach
meiner Anficht if

t es wahrfcheinlicher. daß im Laufe der kommenden Jahrzehnte
England und Deutfchland an einander geraten werden; denn die Zunahme des

deutfchen Seehandels und der deutfchen Schiffahrt. die Tüchtigkeit der deutfcheti
Seeleute und Kaufleute. das alles wird von dent Engländer mit wachfendem
Mißbehagen betrachtet. Wie es eine Zeit gab. wo den Engländern die Hanfeaten
läftig wurden und fi

e öfter die Stahlhofkaufleute bedrohten. weil die han

fifchen Islandfahrer englifche Handelsübergriffe nicht geduldet hatten. fo kann

auch eine Zeit kommen. wo die Handelseiferfucht zwifchen den Kaufleuten beider

Völker wieder zu Anmaßungen und Streitigkeiten führt. Kurz. in Bezug auf
den Schutz des Seehandels find die der deutfchen Flotte znfallenden Aufgaben

diefelben. wie die der franzöfifchen; dabei hat aber die deutfche Marine mehr
als doppelt fo viele Hochfeehandelsfchiffe zu fchützen.

Vielleicht hat der Reichsbote die Nebenaufgaben einer Kriegsflotte gemeint:

Küften- und Kolonialfchuß. Nun giebt es aber wahrfcheinlich in keinem andern

Lande fo viele und gute Küftenbefeftigungen. wie in Frankreich; darüber geben

die Karten und die militärtechnifchen Werke genügende Auskunft, Um die

vielen fehr nahe am Meere liegenden Häfen zu fchühen. if
t

freilich eine Flotte
von Küftenverteidigeru ebenfo gut nötig. wie bei uns zum Schuh der Oftfee

küfte. Aber eine tüchtige Zahl weittragettder Kationen auf dem Lande und

eine Anzahl von Torpedobooten für die Nachtverteidigung würde nötigenfalls

diefe Aufgabe auch übernehmen können. Der befte Schuß der franzöfifchen
wie der deutfchen Kolonien liegt in der völligen Reizlofigkeit. die fie auszeichnet.
Uns brächten die franzöfifchen und den Franzofen brächten unfre Kolonien

keinerlei dauerndeit Vorteil. Übrigens hat Frankreich feinen Kvlonialbefitz.
wenigftens die für den Kreuzerkrieg wichtigen Stühpunkte. mit Feftungswerken

verfehenz zur Verteidigung der beften Plähe find überdies Kolonialtruppen

vorhanden. Genug. weder die ausgedehnte Landesktifte. noch der Kolonialbefitz

machen Frankreichs ftärkere Flotte nötig. Sogar feine Herrfchaft im Mittel
meer und der ungeftörte Seeverkehr mit feinen wichtigften Befißungen in Algier

und Tunis if
t

für Frankreich
-
volkswirtfchaftlich betrachtet

-* keineswegs
von größerer Bedeutung. als für uns die Möglichkeit einer ungeftörten Fort
fehung unfers Seehandels während eines längern Kriegs. Es läge im Inter

effe unfers Vaterlands, wenn einmal ein Sachverftäudiger die Notwendigkeit
des Schuhes unfers Seehandels vom volkswirtfchaftlichen Standpunkt ausführ

licher begründen wollte.
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Den gefchichtlichen Überlieferungen und ihrem ftark ausgeprägten National

gefühl verdanken die Franzofen die Stärke ihrer Kriegsflotte. Damit haben

fi
e es erreicht, daß ihre Flagge felbft den Engländern auf allen Meeren Ach

tung einflößt. Ihr Stolz erträgt es nicht, auf den freien Meeren die Flagge
zu ftreichen, Obgleich Frankreich für fein Landheer größere Ausgaben macht,

als wir für das unfre, fo bringt es doch alljährlich ein doppelt fo hohes

Opfer als wir für feine Kriegsflotte!
Wie fteht es nun bei den andern Seeftaaten unfers Feftlandes? Ruß

lands Kreuzerflotte hat Kriegskreuzer, darunter 8 Banzerkreuzer und

5 durch Vanzerdeck gefchützte Kreuzer erfter Klaffe, 14 meift ältere Kreuzer zweiter

Klaffe und 6 fehr fchnelle (über zwanzig Seemeilen laufende) Torpedokreuzer.

Außerdem find zum Kreuzerkrieg 17 feegehende Kanonenboote, 20 beffere Trans

portdampfer und 6 fchnelle Hilfskreuzer (Handelsdampfer) geeignet. Das macht
zufammen 76 Kreuzer. Diefe haben nur 216 Handelsfchiffe, darunter 115

Dampfer, von mehr als 400 Tonnen Nettoraumgehalt zu fchüßen. Hier
kommen alfo gar nur 34 Handelsfchiffe auf einen Kreuzer. Rußlands Aus

gaben für die Marine find um ein gutes Viertel größer als die Deutfchlands,
Das Land verdankt feine Flotte Veter dem Großen; er hatte in Holland und

England mit fcharfem Blick die Notwendigkeit einer Seemacht erkannt. Traurig
genug, daß für uns noch heute faft dasfelbe gilt, was Giovannini von Mem

mingen, der Verfaffer einer Flugfchrift zur Hebung des Seewefens. 1754 fagte:

„Wer hätte es zu den Zeiten, als man in Teutfchland die Moskowiten noch unter

die Barbaren rechnete und Unchriften fchalt, geglaubt, daß eben diefe Nation

dereinft fo mächtig und zwar ungleich mächtiger zur See werden follte, als
die Teutfchen felbft? Und gleichwohl zeugen die ruffifchen Flotten heutzutage

von dem Gegenteil und von der Ruffen vorzüglicher Gewalt auf dem Meere.

Diefer einzige [imftand dürfte vielleicht hinlänglich und der Mühe wert fehn,

daß das gefanite Reich die auf der See wieder herzuftellende Hoheit des

teutfchen Reichs auf allgemeinem Reichstage in nähere Betrachtung zöge, Ihro
kahferliche Majeftät hierunter geziemende Vorftellung thäte und zu gedeu

licher Ausführung diefes wichtigen Projekts alle dienfame Mittel an die

Hand gäbe.“

In undenkbar kurzer Zeit hat fich Italien eine tüchtige Flotte gefchaffen.
Das Land, deffen Bevölkerung nur fünf Achte( der deutfchen beträgt, und

deffen Volkswohlftand gewiß nicht auf der Stufe des unfrigen fteht, hat in

feinem letzten Haushalt 78 Millionen Mark, 1888/89 fogar 126 Millionen
Mark für feine Kriegsflotte ausgegeben. Seine Kreuzerflotte feßt fich zu
fammen aus 7 ältern Kreuzern, 14 fehr fchnellen und gefchüßten Torpedo

kreuzern, 14 ebenfalls fehr fchnellen Torpedorammkreuzern (miete torpeäiniere),

6 feegehenden Kanonenbooten, 10 Transportfchiffen und 8 fchnellen Hilfs
kreuzern. Diefe 59 italienifchen Kreuzer verfchiedner Gattung haben 722
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Handelsfchiffe, darunter 149 Dämpfer von mehr als 400 Tonnen Nettoraum

gehalt, zu fchützen. d. h. für je 12 Handelsfchiffe if
t ein Kreuzer vorhanden.

Aber damit nicht genug: Italien baut gegenwärtig noch 4 Vanzerkreuzer und

4 Kreuzer zweiter Klaffe. Was für eine geringfügige Macht bildet unfre

Kreuzerflotte dagegen!

Öfterreich, deffen Haushalt für 1894 nur 121/2 Millionen Gulden für
die Flotte auswirft, und deffen Hochfeehandelsflotte nur ein Fünftel der un

frigen beträgt, hat dennoch eine Kreuzerflotte, die an Zahl und Güte der

Schiffe der deutfchen gleichkommt. Es find 2 alte Fregatten, 8 alte Kreuzer
koruetten, 3 ftarfe und fehr fchnelle gefchützte Kreuzer, von denen der Ramm

freuzer Maria Therefia noch nicht ganz fertig ift, und 7 Torpedokreuzer, von

denen 3 mehr als 18 Seemeilen Gefchwindigkeit haben. Dazu kommen noch

6 feegehende Kanoneuboote und 2 als Kreuzer geeignete Transportfchiffe. Für
den Dienft als Hilfskreuzer hat die bfterreichifche Handelsflotte meines Wiffens
keine brauchbaren Dampfer. Die öfterreichifche Handelsflotte befteht aus 236

Schiffen, darunter 101 Dampfer von mehr als 400 Regiftertonnen Nettoraum

gehalt; es kommt alfo ein Kreuzer auf 8 bis 9 Handelsfchiffe.
Der Dreibund insgefamt hat 2066 Handelsfchiffe, darunter 833 Dampfer.

mit 115 Kreuzern oerfchiedenfter Art zu fchüßen, während Frankreich und

Rußland mit 185 Kreuzern nur 768 Hochfeehandelsfchiffe, darunter 474 Dampfer,

zu decken braucht. Die Zahl allein giebt ja nun freilich nicht den Ausfchlag.

Die großen Erfolge, die der oerwegne Kaperkapitän des fchnellen füdftaatlichen

Kreuzers Alabama errang, beweifen zur Genüge, daß der feindliche Seehandel

fchon mit geringen Mitteln zu ftören ift. Um für die Schädigung unfrer
Handelsfahrt einigermaßen Vergeltung üben zu können, würden fchon einige

fehr fchnelle, fehr zweckmäßig eingerthete und mit großem Glück geführte

Kreuzer genügen. Frankreich wiirde es im Kriege uin die Vernichtung unfers

Seehandels zu thun fein, das beweift die Ausrüftung feiner ftarken Kreuzer
flotte; uns if

t au der Vernichtung des franzöfifchen Seehandels viel weniger

gelegen, als am Schutze des eignen. Unfre Kreuzer würden in erfter Reihe
die Aufgabe haben, den feindlichen Ruheftörern zu Leibe zu gehen, um fi

e un

fchädlich zu machen. Dabei würde natiirlich die Zahl der beiderfeitigen Kreuzer
und ihre Kampfmittel wefentlich mitfprechen.

Um ungefähr eine Vorftellung zu bekommen, wie fich auf diefem Kriegs

fchauplatz von 340 Millionen Quadratkilometern Fläche (dabei find die Eis
meere nicht mitgerechnet) ein Kreuzerkrieg abfpielen kann, betrachte man eine

Überfichtskarte der Erde. Man bezeichne darauf die feindlichen Kolonien, deren

Häfen als Stütz- und Sammelpunkte feindlicher Kreuzergefchwader geeignet find.
Im Atlantifcheu Meere if

t der befeftigte Hafen der Fifcherinfel St. Pierre bei
Neufundland ein guter Schlupfwinkel für die feindlichen Kreuzer, die unfre

Nordamerikafahrer abfangen wollen. Die Antilleninfel Guadeloupe mit dem
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ftark befeftigten und guten Hafen von Pointe ic Bitre. ferner der Hafen Fort
de France auf Martinique bedroht unfre Weftindienfahrer. Cayenne if

t eben

falls befeftigt und als Kohlenplatz für jene Kreuzer paffend. die nnfern Dampfer

verkehr mit Nordbrafilien ftören follen. Unter dem Kap Verde. alfo in nächfter

Nähe der gleichnamigen Infeln. liegt die gut befeftigte Reede von Goree; der

Hafen von Libreville im Gabunfluffe hat Bedeutung als Kohlenplah. Im
Indifchen Meere find die befeftigten Ankerplätze der Infel Räunion. befonders
St. Denis von Bedeutung; als Kohlenplätze eignen fich die Komoreninfel
Mahotta und Nozzi-Be an der Nordweftküfte Madagaskars. Auch die Jnfel
Neu-Anifterdam. die kürzlich von den Franzofen in Befitz genommen worden

ift. kann als Kohlenplatz dienen. Von den indochinefifchen Häfen if
t das gut

befeftigte Saigon der wichtigfte Platz. Gleichen Wert hat die ftarke Seefeftung

Wladiwoftok für die fibirifche Flotte Rußlands. In der Südfee hat Frankreich noch
zwei befeftigte Häfen. den von Numea auf Neukaledonien und den von Papiete

auf Tahiti. Wir haben keine brauchbaren oder gar gefchiihten Kohlenplähe in

nnfern Kolonien. Das fchadet auch nichts; denn wir können mit großer Wahr
fcheinlichkeit darauf rechnen. daß uns England und die meiften andern neu

tralen Staaten den Kohlenkauf in allen Häfen. freilich zu erhöhten Preifen.
erlauben werden.

Run zeichne man fich auf der Überfichtskarte die Seewege ein. die von
den Dampfern und Seglern der Handelsflotten eingefchlagen werden. Bei den

Dampfrrn if
t der Weg übers Meer meiftens die kürzefte Entfernung zwifchen

den Endpunkten. für große Strecken alfo auf der Merkatorkarte nicht etwa eine

gerade Linie. fondern die Kurve des größten Kreifes. Man benutze einen
Globus und einen Zwirnfaden. um fich das klar zu machen. Für die Segler

beeinfluffen die herrfchenden Winde den Weg; deshalb if
t
z. B. der Seglerweg

nach Oftindien ein ganz andrer. als der der rückkehrenden Oftindienfahrer.
Genaue Routenkarten für Segler und Dampfer findet man in den Segelhand

biichern des atlantifchen und des indifchen Ozeans. die von der deutfchen See

warte herausgegeben worden find.
Am Ausgange des englifchen Kanals zwifchen den Scillh-Jnfeln und der

Infel Oueffant ift der Knotenpunkt aller Seewege. Dort wird alfo der See

ranb. den man höflicher Kaperei nennt. am einträglichften fein. Vorfichtiger

weife haben die Franzofen in nächfter Nähe diefes Fangplahes ihren ftärkften
Kriegshafen. Breft. angelegt. Wollen wir uns fo nahe bei diefer Seefefte

zeigen. daß wir unfre rückkehrenden Handelsfchiffe. von denen viele noch ein

Vierteljahr nach dem Ausbruch eines Kriegs von der Gefahr nichts ahnen.

fchüßen können. fo maß es fchon mit einem fehr kräftigen Gefchwader fein;

denn hier find die beften feindlichen Kreuzer zu bekämpfen. Dazu find fchnelle
und ftark bewaffnete Panzerkreuzer erforderlich. die auch dem Kampfe mit einem

feindlichen Panzergefchwader nicht auszuweichen brauchen. Je mehr Panzer
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kreuzer vor dem Kanal thätig find. um fo geringer werden die Berlufte unfrer

Handelsflotte fein. Freilich koftet ein Panzerkreuzer etwa fieben Millionen
Mark; aber man bedenke. daß diefes Geld im Lande bleibt und unferm Schiff
bau. der jeht befonders uugünftige Zeiten durchzumachen hat. zu gute kommt.

Keine Eifenplatte. kein Nietbolzen wird vom Auslande gekauft. Und now ettvas.

was doch wohl auch in die Wagfchale fällt: jeder Panzerkreuzer. der nur zwei
Poftdampfer oder etwa vier Frachtdampfer vor der Kaperung bewahrt. deckt

damit feine Anfchaffungskoften! Der Berluft jener Dämpfer würde nicht allein

den Reeder fchädigen. fondern noch alle die. deren Lebenserwerb von der Be

arbeitung der überfeeifchen Einfuhr iind Ausfuhr abhängt. Ganz Deutfchland
würde fchweren Schaden erleiden. wenn bei einem monatelangen Kriege der

Warenaustaufch mit dem Auslande gehemmt würde. Ein Gefchwader von

fechs Panzerkreuzern dagegen. denen noch etwa vier fehr fchnelle kleine Torpedo

kreuzer zum Kundfchafterdienft beigegeben wären. würde vor dem englifchen

Kanal nnfern Handelsdampfern den freien Verkehr und den Seglern das Auf
fuchen von Schuhhäfen ermöglichen, Um den Einbruch feindlicher Kreuzer in

die Nordfee zu verhindern. wo der Verkehr mit den englifchen Häfen gefichert

werden muß. würden an der Nordoftfpiße Schottlands und der Südoftküfte
Englands Kreuzergefchwader wachen müffen. denen bei ftärkern Angriffen die

Panzerflotte Hilfe zu leiften hätte. Acht bis zehn fchnelle Kreuzer zweiter und

dritter Klaffe find für diefen Zweck erforderlich.
Eine dritte. fehr wichtige Aufgabe if

t

es. den Seeweg nach Nordamerika.

befonders den für die Newhorkfahrer. zu überwachen und feindliche Kreuzer.
die dort kapern wollen. zu vernichten. Hierzu if

t ein Gefchwader von etwa

fechs Kreuzern zweiter Klaffe erforderlich. die fchnell laufen können und großen

Kohlenvorrat haben, Ob man dabei beffer thun wird. die Kauffahrteidampfer

in Flotten von je zwölf Dampfern über den atlantifchen Ozean zu ..konvohiren,“

oder ob man die Kreuzer paarweife die transatlantifche Straße ..abpatrouilliren“

laffen foll. darüber find die Anfichten der Fachleute verfchieden. Nur der Er
folg kann darüber entfcheiden, Zum Schuß unfers lebhaften Dampferverkehrs
mit Weftindien und mit dem Karaibifchen Meere. wo Frankreich in Pointe ü Pitre
und Fort de France treffliche Flottenftationen hat. wird ein Kreuzergefchwader
von vier tüchtigen Kreuzern zweiter Klaffe nur dann genügen. wenn es mit

großem Gefchick gegen die dort zu erwartende Übermacht handelt. Über die

Azorengruppe führen die Wege der Weftindienfahrer und der aus allen Welt

gegenden heimwärts laufenden Segler. Hier. wie bei den Kapverdifchen In
feln. über die die Dampferwege der Südamerikafahrer und die Kurfe aller

füdwärts nach dem Kap Horn oder nach dem Kap der guten Hoffnung lau

fenden Segler führen. würde je ein Kreuzergefchwader von neun guten Schiffen
am Plätze fein.

Zieht man die Summe. fo zeigt fich. daß allein für den nordatlantifchen
Greuzboten 17 1893 72
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Ozean unter Hinzurechnung der Nordfee etwa 36 fchnelle. tüchtige Kreuzer

erforderlich find. um die gefährlichften Vunkte zu decken. Will man zur größern
Sicherheit eine ganze Wegftrecke. etwa vom Kap Lizard bis zur Höhe des

Wendekreifes des Krebfes ..abpatroulliren“ laffen. fo find noch mehr Kreuzer
nötig. Man meffe nur die Länge der zu fchützenden Strecken und bedeute.
über welche Zahl von angreifenden Kreuzern Frankreich verfügt. Ienfeits der

Linie laufen die Schiffswege nach verfchiednen Richtungen aus einander'. hier

durch wird die Gefahr kleiner. da es im füdatlantifchen Ozean für den Feind

nicht mehr fo lohnend ift, auf Handelsfchiffe Jagd zu machen. Aber auch
dort giebt es Bunkte. wo wir Kreuzer brauchen könnten. namentlich für den

Schuh des Dampferverkehrs an der füdamerikanifchen Küfte. Unfre alten

Kreuzer. die im Frieden vollzählig in allen Meeren verteilt find. werden fich

natürlich dort. wo fi
e gerade find. fo gut als möglich am Schuhe des Handels

beteiligen, In diefem Jahre ift ein Gefchwader von drei Kreuzern dritter Klaffe
unterwegs. das verfchiedne Meere befucht; in Weftafrika if

t ein Kreuzer vierter

Klaffe und ein Kanonenboot. In Oftafrika if
t ein Kreuzer vierter Klaffe fta

tionirt. einer if
t

auf dem Wege dorthin. Den Gewäffern Oftafiens aber haben
nur zwei Kanonenboote zugeteilt werden können. die natürlich gegen die

ruffifchen und franzöfifchen Kreuzerflotten dort ganz ohnmächtig find. Was

foll alfo im Kriege aus unferm regen Handelsverkehr mit China. mit Japan.
mit den indifchen Reishäfen werden? Gerade dort in Oftafien if

t

auf einem

kleinen Raume eine bedeutende Zahl von deutfchen Dampfern und Seglern

befchäftigt. Hätten wir mehr Kreuzer. fo würde diefe wichtige Station fchon

in Friedenszeiten mit einem kräftigen Gefchwader gedeckt fein z denn der weite

Weg macht eine folche Fürforge nötig. Unfre Südfeebefihungen werden zur

Zeit von zwei Kreuzern vierter Klaffe bewacht. eine Macht. die kaum für den

Frieden ausreicht. In den füdamerikanifchen Gewäffern if
t nur ein Kreuzer

dritter Klaffe vorhanden. Ein Mitarbeiter der Grenzboten hat vor kurzem
einmal (1892 l7. S. 241) unfrer Marine den Vorwurf gemacht. daß fi

e

ihre

Pflichten im Frieden. den Schuh deutfcher Jntereffen im Auslande. nicht ge

hörig erfülle. Hätte er die Flottenlifte zur Hand gehabt und die Verteilung

unfrer wenigen alten Kreuzer ftudirt, fo würde er gefunden haben. daß die

fchwache Vertretung der deutfchen Flagge fowohl i
n Chile. wie bei den ko

lumbifchen Feftlichkeiten nur an der Schwäche unfrer Kreuzerflotte lag. Es
wäre alfo richtig gewefen. diefen Vorwurf den Reichsboten zu machen. die

jahraus jahrein die Kreuzerkorvetten oder. wie fi
e jetzt heißen. Kreuzer dritter

Klaffe. nur als geduldige Streichobjekte betrachten.

Im Mittelmeer werden hoffentlich unfre Bundesgenoffen imftande fein,
die feindlichen Kreuzer- und Banzerflotten mit folchem Erfolge zu bekämpfen.

daß der Verkehr unfrer Handelsdampfer durch den Suezkanal nicht geftört

wird. Vielleicht wird ein italienifches Kreuzergefchwader auch noch den Schuß
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im Roten Meere und bis zum Kap Guardafui übernehmen können. Aber

dort laufen die Oftafrikafahrer füdwärts. während die nach Oftafien und

Auftralien beftimmten Reichspoftdampfer auf Eehlon zuhalten. Für fie fowohl
wie für die Reisfchiffe. die durch den Jndifchen Ozean fahren. würden einige

deutfche Kreuzer noch zu brauchen fein. Dasfelbe gilt fiir den Siidfeehandel.
Es würde zu weit führen. hier noch eine Überficht über die Erforderniffe

des Kreuzerkriegs zu geben. Es follte hier nur gezeigt werden. daß eine

Kriegsflotte für Deutfchland eine Notwendigkeit und kein Luxus ift. wie fo

viele Unkundige immer wieder behaupten. Jm Verhältnis zu Deutfchlands
Seehandel und zu dem Verlufte. der durch die Zerftörung diefes Seehandels

herbeigeführt werden wiirde. find alle Forderungen unfrer Marineverwaltung

bisher erftaunlich befcheiden gewefen; und doch find fie ftets befchnitten worden.

Uber die Anforderungen. die an die Kreuzer geftellt werden. hier nur fol

gendes: Ein Kreuzer muß große Gefchwindigkeit haben. um überrafchend auf
treten und Ort und Zeit feines Angriffs wählen zu können. Er muß alfo
fchneller fein als die Schiffe. die ihm überlegen find an Kraft. alfo fchneller
als die Panzerfchiffe. Er muß ein gutes Seefehiff fein. da er häufig lange
Zeit allein auf See fein muß; deshalb muß er Platz für einen großen Kohlen

vorrat. für Lebensmittel und Munition haben. Schnellfeuernde Gefchühe mitt
lern Kalibers machen die Bewaffnung aus. Die empfindlichften Teile. Ma

fchine. Steuerapparate. womöglich auch die Gefchützftände follten bei den großen

Kreuzern durch Stahlpanzer gedeckt werden. Zu viel Panzer befchwert das

Schiff. verkürzt die Gefchwindigkeit. In den europäifchen Gewäffern find
Panzerkreuzer. die auch feindliche Seehäferr befchießen können. nötig. zum Schuh
des transozeanifchen Seehandels genügen kleinere. leichtere Kreuzer mit großem

Kohlenvorrat. Denn. ..was der Hafer für die Kavallerie. das if
t die Kohle

für den Kreuzer.“ fagt Batfch.
Man hat auch die Behauptung aufgeftellt. daß es an Mannfchaften fehlen

würde. wenn auch die Schiffe vorhanden wären. Da der befte Erfatz der

Kriegsflotten die Matrofen der Handelsmarine find. fo hängt es natürlich von

den Handelsverhältniffen ab. wie viele Schiffe gerade beim Ausbruch eines

Krieges in den Heimathäfen liegen und ihre Leute abgeben können. Kann

man verhüten. daß die auf Handelsfchiffen zurückkehrenden Leute in Feindes

hände fallen. fo wird bald der Bedarf gedeckt fein. Aber allerdings beginnt

mit der Zunahme der Dampferfahrt der Matrofenmangel in der Handels
marine fchon fühlbar zu werden. .Die Dämpfer brauchen verhältnismäßig

wenig Matrofen. weil fie nur eine kleine Takelung haben. Um aber den Ma

trofenbedarf für die Kriegsflotte auch für eine allmähliche Vergrößerung zu

fichern. giebt es zwei Mittel. Das eine if
t die Einführung des Schiffsjungen

zwangs. d
.

h
. der Verpflichtung für den Reeder. je nach der Größe feines

Schiffes eine beftimnrte Zahl voir Schiffsjungen. alfo Lehrlingen für den See
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mannsberuf, einzuführen z damit könnte zugleich eine genaue Beftimmung ver

bunden werden, wie viel Ausländer ein Schiff als Matrofen annehmen darf.
Das zweite Mitte( if

t die ftaatliche Unterftüßung der Hochfeefifcherei; hierdurch
allein if

t

Frankreich imftande feine große Flotte jederzeit vollzc'thlig zu be

mannen. Die franzöfifche Island- und Neufundlandfifcherei if
t die Pflanz

ftütte der tüchtigften Kriegsfchiffmatrofen. Wenn Deutfchland diefes Beifpiel

in einer für unfre Verhältniffe paffenden Weife nachahmte. fo könnte es damit

nicht nur eine große Zahl tüchtiger Seeleute erziehen, fondern auch die darauf
verwendeten Koften dadurch decken, daß nicht mehr Millionen dem Auslande

für Seefifche gezahlt zu werden brauchten, die wir uns dann felbft fangen

würden.

Diefe Andeutungen mögen genügen. Wenn erft die Schiffe da fein werden,

dann wird auch der Bedarf an Mannfchaften gedeckt werden. Krupp baut

heutzutage Schnellfeuerkanonen mittlern Kalibers für Kreuzer, die gerade halb

fo viel Bedienungsmannfchaft fordern, wie die alten Gefchühe gleichen Kalibers

auf nnfern alten Kreuzerkorvetten. Auch durch den Wegfall der Takelung

wird auf den neuen Kreuzern eine große Kopfzahl gefpart. Wenn nur die

Geldfrage ihre Löfung findet. an den Seeleuten wird es nicht fehlen.

Gewinns Selbftbi0graphie

-j
j wei Jahrzehnte nach dem Tode von Georg Gervinus und bald

nach dem Abfcheiden feiner Witwe, Frau Viktoria Gervinus,

geborner Schelver, tritt die Selbftbiographie, die der Hiftoriker
und Litterarhiftoriker im Jahre 1860 niedergefchrieben, feiner

Frau gewidmet und zur fpätern Veröffentlichung beftimmt hat,
aus langem Verfehluß hervor: G. G. Gervinus Leben. Von ihm felbft.
(Leipzig, Wilhelm Engelmann.) Sie bringt außer den völlig neuen Mittei

lungen aus dem Jugendleben des Gelehrten die in den Text eingefchaltete

Eharakteriftik und Apologie feines Lehrers Friedrich Ehriftoph Schloffer, einen

Anhang, der die „Grundzüge der Hiftorik“ (vom Jahre 1837) und von Ger
vinus poetifchen Verfuchen nnd Anläufen den Brobegefang aus einer Gudrun

in Hexametern, Überfetzungen aus arabifchen Dichtern und eine kleine Gruppe

von Xenien enthält. Das Ganze if
t ein Buch, das nicht bloß zu der pietc'jt
vollen Erinnerung derer, die mit Geroinus gelebt haben, fondern auch zum
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jüngern Gefchlecht. foweit es ernften Sinn für die Vergangenheit hat. fpricht.
es hat vollen Anfpruch auf Beachtung. es vervollftändigt das Bild des ener

gifchen und ftreitfertigen Gefchichtfchreibers um eine Reihe feiner Züge. es if
t

offenbar von dem Geifte ftrenger Wahrhaftigkeit erfüllt und föhnt dadurch mit

feiner herben Selbftgerechtigkeit wenigftetts bis auf einen gewiffen Punkt aus. es

if
t

endlich das leßte Zeugnis eines in Groll wider fein Volk und den Verlauf der

politifchen Entwicklung aus dem Leben gcgangtten. dent keiner große Verdienfte
um die Wiffenfchaft und ein warmes Herz für fein Vaterland abfprechen wird.

Als eine ernfte Mahnung fchlageti die letzten Worte der Widmung an uttfer Ohr:
..Dem Menfchen. der einmal in irgend einer Weife an die Öffentlichkeit ge

zogen ward. geht die engherzige Sprödigkeit mit den Geheimniffen feitter Per

fonalien nur allzu bald verloren. EZ if
t

verzeihlich. wenn er lieber ganz als

halb gekannt fein möchte. Ein einziges Heiligtum giebt es. meine Viktoria.

in diefer Lebensbefchreibung: die Gefchichte unfrer Verbindung. die Erzählung

jener innerftett Herzensgeheimniffe. die nur von Seele zu Seele gelebt fein

follten. was mir fchwer wird mit dem andern auf die Straße zu werfen. wo

man nicht weiß. wer es aufhebt. Und doch gehört es fo wefentlich zu dem

Gemälde diefer feltfamen Perfönlichkeit. die dem einen als ein gelehrter Pe
dant und dem andern als ein leidenfchaftlicher. neuerungsfüchtiger Mann des

Umfturzes gilt. zu zeigen. daß er weit edlere Güter kannte als Bücher. daß

ihm Friede lieber als Krieg war. ttnd daß er einen Herd befaß. an dem er

der Stürme des öffentlichen Lebens lachen kottnte. Wenn ich übrigens

bis dahin vorgedrungen bin. fo wirft du diefe Handfchrift. die dein gehört,

wohl im ftummen Verfchluffe des Pultes halten. bis uns beide der Berfchluß
der Erde birgt. Dann mag es mit dem übrigett eines Weges wandern. und

es wird da und dort vielleicht eine Stätte findett. wo es uns in gutett Herzen
ein freuttdliches Andenken gründet.“ Gewiß. man fühlt fich um fo mehr ge

drängt. diefer Perfönlichkeit und ihrer Entwicklung mit Anteil. mit beftändiger

Erinnerung an die gewaltige Arbeitskraft. die großen Anfchauungen und das

fittliche Pathos. die Gervinus bewährt hat. gegenüberzutreten. je fchmerzlicher
ntan fich der Oppofition erinttert. die Gervinus zwifchen 1866 und 1870 der

Neugründung unfers deutfchett Reichs entgegettgefetzt hat. Will es doch heute
fcheinen. als ob damals. in dem erften Glücksraufch des langerfehnten Erfolgs.

manches berechtigte in den Kaffandrarufen des Heidelberger Hiftorifers über

hört worden fei. als ob man die drohenden Wolken. die Gervinus att unfernt
nationalen Himmel auffteigen fah. gar zu fehr für leichte Flöckcheu erachtet

habe. als ob mit einem Worte der Verlauf der Zeit Gervinus in einzelnen

Punkten nachträglich Recht gegeben habe. Freilich würde auch dattn das Un

erfreuliche in unfrer politifchett Enttvicklung den hochmütigen Eigenfinti nicht
rechtfertigen. in dem fich der ifolirte Mann gefallen hat. denn die Pflicht. das
Vaterland über alles zu fehen. if

t

auch für den nicht aufgehoben. der Unheil
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vorausfieht. Um fo lebhafter aber mußte man wünfchen, daß die Jugend

erinnerungen, die Gervinus aufgezeichnet hatte, nur an feine großen und lichten
Seiten gemahnen und das traurige Zerwürfnis, in das er faft mit allen

feinen Gefinnungs- und Strebensgenoffen geraten war, vergeffen machen
'
möchtenf und um fo mehr muß man bedauern, daß auch in diefen Aufzeich

nungen der alte Doktrinarismus, der den Dornbufch zwingen will, Feigen zu
tragen, das große Wort hat,
An eigentiimlichem Reiz und intereffanten Einzelheiten fehlt es der Jugend

gefchichte des Mannes. der hier feine eigne Entwicklung fchildert, natürlich nicht;

die farbenreiche Schilderung feiner Darmftädter Schuljahre, wie feiner Lehrjahre

in der Kaufmannfchaft gefellt fich zu den beften unter den Entwicklungsgefchichten,

die wir in unfrer autobiographifchen Litteratur haben. Ein hochbegabter, phan

tafievoller Knabe, der durch Familienverhältniffe in eine gefchäftliche Laufbahn

geführt wird, fich aber in diefer Laufbahn mehr und mehr in feinen geiftigen

Neigungen befeftigt, wie es in folcher Lage natürlich ift, nach allen Seiten

hin ftrebt und ohne Wahl alles genießt, was der erfehnten Welt der Voefie
und des Ideals anzugehören fcheint, der fchließlich eben noch zu rechter Zeit
in die Wege der Wiffenfchaft einlenkt, hat für den deutfchen Sinn immer neue

Anziehungskraft. Nun kommen aber bei Gervinus noch ganz befondre Um

ftände hinzu. Die fchwiile und teilweife ungefunde Atmofphäre der Reftau
rationsjahre und der ausklingenden Romantik hatte ftarken Einfluß auf ihn,

aber neben den fchöngeiftigen poetifirenden Neigungen ging ein dunkler Thaten
trieb, er hielt die Fühlhörner nicht fo eingezogen, daß ihn die Vorgänge der

großen äußern Welt gar nicht berührt hätten, er nahm an den Freiheits
kämpfen in dem fpanifchen Amerika und in Griechenland leidenfchaftlich Anteil,

wovon man die Nachwirkung noch in der Breite zu verfpüren meint, mit der

diefe beiden Erhebungen in feiner „Gefchichte des neunzehnten Jahrhunderts“

behandelt find. Auch beim Beginn feiner Univerfitätszeit noch unklar über

feine Ziele, wurde er in Heidelberg ein begeifterter Schüler Schloffers. „Das

Reich des Wiffens
- fagt er -, deffen Durchwanderung Schloffers Bei

fpiel ftillfchweigend wie zur Aufgabe fetzte, erhielt vor meinen Augen eine un

ermeßliche Ausdehnung; des Mannes allgemein beftaunte Gelehrfamkeit und

mehr noch die fichere Beherrfchung feines Wiffens warf mich in neues Ver

zagen. Bang und ftutzig, wie mich die Wirkungen von Schloffers Lehre vor

meiner Zukunft machten, mit meiner Vergangenheit drängten fi
e

mich unter

fchmerzhaften Kämpfen und Krämpfen zum völligen Bruch.“ Der fchöngeiftige

Volhhiftor wurde zum ernften Gefchichts- und Litteraturgefchichtsforfcher, und

es wird ihm nie vergeffen werden, weläfen Anftoß er mit feiner „Gefchichte
der deutfchen Dichtung“ gegeben, und wie tief er auf die geiftigen Entwick

lungen der dreißiger und vierziger Jahre eingewirkt hat. Gleichwohl macht
fich in diefer Schilderung von Gervinus Selbftentwicklung der maßlofe, ver
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fteifte Dünkel, der feitdem an unfern Univerfitäten fo ins Kraut gefchoffen ift,

bedenklich geltend. Es unterliegt zwar nach allem, was diefe Selbftbio
graphie offenbart, nicht dem leifeften Zweifel. daß Gervinus für fich das Rechte
gewählt hatte, als er feinen poetifiheu Träumen, hinter denen keine echte

Voetennatur ftand, den Abfchied gab. Und es fteht ebenfowenig in Frage,

daß er auf feinem befondern Vfade mannhaft nach dem Höchften gerungen

hat, daß ihm feine Leiftungen felbft dann einen Vlaß in der Gefchichte
der Wiffenfchaft fichern werden, wenn die eigentümlichen politifch-fozialen

Verhältniffe, die feiner Gefchichte der deutfchen Litteratur ihren erften ftärkften
Erfolg ficherteu, bis auf den letzten Reft hinter uns liegen werden. Überdies

if
t längft kein Streit mehr darüber, daß die Wendung zur ftrengen Wiffen

fchaft, wie zur praktifchen Arbeit der Nation wohlthätig und gefund waren.

Und der Anteil, der Gervinus an diefer Wendung gebührt, foll gleichfalls nicht
karg bemeffen werden. Das fchlechthin Unerträgliche aber, das auch iu diefer
Autobiographie wieder peinlich zu Tage tritt, if

t die fubjektive Ausfchließlich
keit, mit der der Hiftoriker die Wendung, die in ihm felbft vorgegangen
war, ohne Bedenken zu einem Gefetz erhob, künftlerifches Leben und künft

lerifchen Sinn befehdete und vervehmte. „Der erfte Stoß des neuen Vrinzips
war gegen mich felber gegangen, der zweite ging gegen meine Freunde [die

fchneidende Verurteilung des liebenswürdigen Architekten F. M. Heffemer in

diefer Autobiographie if
t ein Nachftoß zum zweiten Stoß], diefe Vorgänge

fuhren fort, was fchon in meiner Knabenzeit beginnen follte, das Leben meiner

reifern Jahre vorzubilden. Der Kampf gegen die Voetenmanie, gegen den

romantifchen Lebensekel, gegen das epikureifche Unterfinken in geiftigen Luxus,

den ic
h

gegen mich und meinen Freund gefochten. hatte ic
h fpäter gegen das

junge Deutfchland, gegen die Litteratur der Verzweiflung, gegen die belletriftifchen
Epigonen, die Deutfchland in dem ausgelebten Zuftand einer erfchöpften Lit
teratur für die Ewigkeit feftbannen wollten, gerade nur fortzukämpfen.“ Wei(

Gervinus überzeugt war, daß die flaue Voefie und Belletriftik am wenigften

geeignet fei, die „Trägheit der Seelen,“ die „Herzensfeigheit,“ den „Charakter

mangel“ zu heilen, auf die er im Leben ftieß, fchrieb er aller Voefie das Todes

urteil uud verriet damit, daß er, troß feines Wiffens und trotz feines fcharfen
Urteils, über die innerfte Befchaffeuheit der echten poetifchen Natur im Unklaren
war, daß er einem heillofen Alexandrinismus und thantinismus, der nur vom

vergangnen Schönen leben will, das Wort redete, einem Geift. der, wenn er

wirklich feit der Mitte der dreißiger Jahre geherrfcht hätte, unfre Litteratur

zuftände noch viel troftlofer erfcheinen laffen würde, als fi
e

ohnehin find.
Wenn man fich heute, dem Ende des Jahrhunderts nahe, vergegenwärtigt,

daß Gervinus Theorie feit dem Jahre 1835 Praxis geworden wäre, daß man

„die Krankheit der fchlechten Voeterei [und „fchlecht“ if
t

ihm alle nachgoethifche

Dichtung] durch ein draftifches Abführungsmittel aus der Natur des Volkes
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entfernt hätte.“ daß feit 1835 abfolut nichts poetifch Neues entftanden wäre.

fo erfchrickt man vor der hartnäckigen Selbftüberfchähung des Mannes. der im

Jahre 1860 noch diefen Parteifah. diefe Ausgeburt eines vollkommen der Natur

entfremdeten Kathederhochmuts mit foviel Wohlbehagen als den Angelpunkt

feines Denkens darzuftellen wagt. Diefer Geift war einmal fo geartet. daß er

feinem eignen Genuß und feiner eignen Anfchauung die Bedeutung von Welt

gefehen und Kunftgefeßen geben mußte. Wer zweifelt daran. daß ihm in Shake
fpeare und Händel eine anlle geiftigen Genuffes. ein unverfiegbarer Born des
Troftes und der reinften Erquickung floß, wer priefe den nicht glücklich. dem

Muße ward. fich an die Lieblingsheroen wieder und wieder. mit immer wach

fender Einficht und immer wachfender Beglückung hinzugeben? Aber wen fröftelt
es nicht bei dem Gedanken. daß Gervinus daraus das Bedürfnis erwachs. Shake

fpeares Dramen zu lebentötenden Jdolen zu erheben. daß fich der Bewunderer

der großen Mufif Händels gedrungen fühlte. unfrer Inftrumentalmufik das

Lebensrecht abzufprechen und Mozart. Beethoven und Schubert aus dem Ehren

buche anfers Volkes zu ftreichen? Im Ernft kann doch dergleichen gar nicht
widerlegt werden. die bloße Exiftenz folcher Anfchaaangen aber if

t

bezeichnend

für einen Hochmut. der in diefer befondern Form. als Piedeftal für das eigne

Selbftgefühl. die eigne Geltung. von dem Verfaffer diefer Selbftbiographie auf

fo viele vererbt worden ift.

Die Kapitel ..Wanderjahre“ und „Die Haasgründung“ (mit Gervinus

durch Dahlmann vermittelter Berufung nach Göttingen und feiner Heirat

f chließen die Aufzeichnungen aus feinem Leben) find gewinnender. als die immer

wiederholte Doktrin von der nationalen Dreifelderwirtfchaft und die vom

Gange der Dinge feitdem beinahe graufam widerlegte Forderung. daß das

Leben des deutfchen Volkes in der liberalen Parteipolitik aufzugehen habe.
Die Gefchichte feiner Liebe zeigt den fchroffen und herben Mann von feiner
erquickendften Seite. berührt uns am beften von allem. was er erzählt. Es

if
t ein Stück echter deutfcher Liebespoefie. was in diefen Blättern lebt. und

diefes Ingendglück wird gekrönt von einem vollen Lebensglück. von einer

Ehe. wie es wenige giebt. Die Verbindung. in der Gervinus diefes Glück

zu teil wurde. war unter fchwierigen Umftänden und vielen Hinderniffen

zum Trotz gefchloffen worden. Gervinus hat für fich felbft das gute

Recht einer edeln und echten Leidenfchaft in Anfpruch genommen; man darf

freilich nicht daran denken. wie herb er unter gleichen Umftänden eine

gleiche Leidenfchaft bei andern beurteilt hätte. Sein eignes ftarkes Em

pfinden fchildert er mit kurzen Worten. doch fo. daß noch ein Hauch von

Jugendkraft und Jugendglück hindurchgeht. und daß man wohl fühlt. wie

unfer Mann ..am eignen Herde der Stürme des öffentlichen Lebens lachen“
konnte.

Alles in allem if
t es eine groß angelegte. im Kern edle Natur. die uns
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aus den Blättern diefes Lebens anfchaut. und man darf fchließlich nicht all

zufehr mit ihr rechten. daß ihr das Gefchick zu hundert guten Gaben die Milde

und die heitere Beweglichkeit des Geiftes verfagt hatte.

Das Raimundtheater in Wien
*
an hat die Beobachtung gemacht. daß fich die Zahl der Theater
iu Wien während der letzten hundert Jahre nicht dauernd hat

'iz
-“
-

Leopoldftadt. an der Wien und in der Iofefftadt. diefe fünf bilden

den bleibenden Beftand; was fonft dazu kam. verfchwand immer*

wieder bald. fo das Treumanntheater. das Harmonietheater. das Ringtheater

unglückfeligen Angedenkens. das Stadttheater. Als darum vor drei Jahren
auf dem Weghubergrund das Volkstheater errimtet wurde. verfprachen ihm
Ortskundige keine lange Dauer, Nun aber hält diefes nicht nur immer noch

gut aus *- obwohl es von feinem urfprünglichen Programm ftark abgewichen

if
t -. fondern man hat fogar den Mut gefunden. noch ein fiebentes großes

Theater zu gründen. das Raimundtheater. Am 28. November if
t es er

öffnet worden. nachdem kaum ein Iahr zuvor der Grundftein dazu gelegt
worden war.

Das neue Theater. von dem Wiener Architekten Roth einfach. aber folid und
mit Gefchmack gebaut. liegt auf dem Boden des alten Borftadtgrundes Gumpen

dorf; es ift aber nicht ganz richtig. wenn es im Prolog. mit dem das Theater
eröffnet wurde. heißt. es befinde fich da. wo die Wiege Raimunds geftanden

habe. denn Raimund war in Mariahilf geboren. und Gumpendorf gehört nur

heute zu dem fechften Gemeindebezirk. dem man den Namen Mariahilf ge
geben hat. Es if

t

fehr weit von dem Mittelpunkte der Stadt entfernt; man

braucht eine ftarke halbe Stunde, um zu Fuß von der Ringftraße hinzukommen.
Aber das if

t

ganz gut. denn das Wiener Leben bedarf der Dezentralifation.

Auch dehnt fich gerade i
n

diefer füdweftlichen Richtung das Stadtgebiet fehr
weit aus: auf Gumpendorf folgen jenfeits des alten Linienwalles noch ein paar

ftark bevölkerte Induftriebezirke. die mit ihren lehten Ausläufern beinahe Schön

brunn erreichen, Auf die Bewohner der umliegenden Stadtteile. denen es zu
weit und umftändlich und vielleicht auch zu teuer ift. andre Theater zu b

e

fuchen. rechnet denn auch das Unternehmen vor allem. die Preife find fo

niedrig angefeht. wie in keinem andern Wiener Theater. ausgenommen etwa
das kleine. unbequeme Iofefftädter. wo nur Lokalpoffen gegeben werden; der
Grenzboten ll' 1893 73
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teuerfte Sperrfiß koftet zwei Gulden, Logen giebt es gar nicht. für die Garde
robe und den Theaterzettel zahlt man nur die Hälfte von dem. was fonft gefordert

wird. Endlich if
t das Theater fo gebaut. daß Parkett und Parterre von den

Galerien nur zum kleinen Teil oder auch gar nicht gefehen werden können:
das Publikum alfo. das nur ins Theater geht. um gefehen zu werden. findet

feine Rechnung nicht. der Mangel an Logen wird auch keinen Toilettenluxus

aufkommen laffen.

In diefem Theater nun. fo gelegen. fo gebaut und fo eingerichtet. follen

gute Volksftücke. hauptfächlich. wenn auch nicht ausfchließlich heimifchen Ur

fprungs. bisweilen auch klaffifche Stücke gegeben werden. Der Leiter der Bühne.

früher Theaterreferent der Wiener Deutfchen Zeitung. hat es dem fogenannten

Deutfchen Volkstheater wiederholt zum fchweren Vorwurf gemacht. daß es. ent

gegen dem urfprünglichen Plane. dem modernen Senfationsftück einen breiten
Raum gegönnt und auch ganz wertlofes Poffenzeug nicht verfchmäht habe.
Davon will er fich nun vor allem freihalten. Auch foll nicht. wie es jeßt 1
faft in allen Wienern Theatern der Fall ift. der Schaufpieler die Hauptfache

fein. fondern das Stück: wenn das Karltheater von feinen Blafel und Knaack.

das Theater an der Wien von feinem Girardi. das Volkstheater von feiner
Sandrock lebt. fo foll das Raimundtheater von den Dichtern getragen werden z

den Ehrgeiz alfo. einen „Stern“ zu befißen. hegt es nicht und fpart damit

die hohen Gagen. die anderwärts niedrige Eintrittspreife unmöglich machen.
Man wird geftehen. daß das Programm des neuen Theaters fehr fchön

ift; auch bietet die Perfönlichkeit des Leiters mehr Bürgfchaft. daß es auch
werde eingehalten werden. als dies feiner Zeit im Volkstheater der Fall war.

Denn was auch ernfthafte Gegner oder Spötter gegen Müller-Guttenbrunn

einzuwenden haben. eines muß man ihm doch laffen: es if
t

ihm Ernft um die

Sache. er hat Uberzeugungstreue und Mut. Ob er auch die an folcher Stelle

notwendige Thatkraft und Ausdauer hat. wird freilich erft die Zeit lehren; es

if
t aber kein Anlaß. von vornherein zu bezweifeln. daß wirklich die fefte Abficht

beftehe. das. was man fich öffentlich zum Ziel gefeht hat. auch zu erreichen.
Eine andre Frage ift. ob das Publikum das thun wird. was man von

ihm erwartet. ob es das wird thun können. Denn mehr als ein andres

Theater if
t diefes nun darauf angewiefen. ein volles Haus zu haben. Das

Theater an der Wien kann fich damit begnügen. i
n der Woche etwa zu zwei

Dritteln gefüllt zu fein. und kann vier Monate im Jahre feiern. feine Preife

find darnach; das Raimundtheater kann das nicht. Ob aber die Bevölkerung

jener äußern weftlichen Bezirke genug Geld und genug Sinn hat. ein Theater.
ein Theater mit folchem Programm allabendlich zu füllen. das if

t

nicht über

jeden Zweifel erhaben. Wir wünfchen es und hoffen es.

Der Eröffnungsabend brachte einen Prolog von Alfred von Berger. den

Fräulein Barfescu fprach. und das Originalzauberfpiel von Raimund: Die
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gefeffelte Phantafie. Wir gefteherr. daß wir der Aufführung mit einigem Bangen

entgegenfahen. Wie alle Werke Raimunds. birgt ja auch diefes einen edelrr

poetifchen Kern. aber es feht noch mehr als jedes andre feiner Theciterftücke
beim Zufchauer eine gewiffe kindliche Naivität voraus. die fich air einem fehr
veralteten Zauberwefen und an mehr als harmlofen Späßen zu vergnügeir

imftande ift. Nun if
t

zwar in Wien diefer Sinn vielleicht immer noch mehr

zu Haufe als in irgend einer andern großen Stadt. aber doch nicht in dem

Publikum einer Eröffnungsvorftellung. Wer an been. an Gerhard Haupt
mann uiid Sudermariii Gefallen findet. dem muß die Raimundifche Welt un

fehlbar Langeweile erregen. Zum Glück war das naivere Element am Er
öffriungsabend gut vertreten. die „Modernen“ waren in wohlwollender Stim

mung. die Ausftattung endlich war fehr fchön
- viel fchöner. als wir es

erwartet hatten. und fo lief alles gut ab. Gefpielt wurde ganz fo
.

wie es einem

folchen Theater gemäß ift: niemand war befonders hervorragend. aber alle.

die wichtigere Rollen hatten. waren gut. Herinione. die Königin der Jnfel

Flora. die den Hirten Aniphio liebt und ein Wettfingeii um ihre Hand ver

anftaltet. aus dem fi
e

ihren Geliebten zuverfichtlich als Sieger hervorgeheu

zu fehen hofft. beftach durch ihre edle Geftalt und ihr fchönes. fanftes Antlitz.

fi
e bewegte fich mit Anftand und fprach mit Gefühl; der begliickte Amphio.

der fich zuleßt als Sohn des Fürften von Atuut entpuppt. bewegte fich in den

herkömmlichen Formen und Tönen eines jugendlichen idealen Liebhabers. ohne

gcir zu langweilig zu werden. der Hofpoet bemühte fich mit Erfolg. feine Rolle.

die leicht zur Karrikatur verleiten kann. diskret humoriftifch zu geftalten. Ober

priefter und Höflinge vermieden mit Gefchick die ihnen befonders drohende
Klippe der Lächerlichkeit. der fich die beiden Zauberfchweftern Vipria und
Arrogairtia an einigen Stellen _ freilich ohne ihre Schuld - bedenklich näherten.
Die Phantafie endlich. durch ein reizeiides Liedcheri eingeführt. war anuiutig

in der Freiheit und in Banden: auch fi
e

hütete fich. fich operettenhaft vor

zudrärrgen. und verdiente den ftarken Beifall. den fi
e

einheimfte. befonders durch
die Befcheidenheit. die fi

e

auch iin Übermute nicht verlor; wir hätten der Dar

ftellerin (Fräulein Leuthold) eine folche Zurückhaltung kaum zugetraut. Voir

der ftärkften Wirkung waren auch diesmal die Szenen. in denen der Harfenift
Nachtigall auftritt. Es ift dies eine Rolle. in der Raimund felbft nicht nur

in Wien. foudern auch in München. Hamburg und Berlin großen Erfolg ge

habt und die nach ihrn u. a. Neftroy gefpielt hat. Herr Fröden aus Graz.
der fich damit i

n Wien einführte. zeigte fich diefer großen Vorgänger nicht
ganz unwürdig. Aber nicht nur diefe Hauptfigur. auch alle Perfoneu des

Zwifchenfpiels. deffen Schauplatz eine Wiener Vorftadtfchenke ift. waren in der

äußern Erfcheinung. in Ton. Sprache und Ausdruck vortrefflich. Sehr zu
loben war es auch. daß die Rolle des Apollo. der zuleßt auf dem Sonnen
wagen über dem Meer erfcheint und ein paar Entfcheidungs- und Schluß
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worte zu fprechen hat, nicht einem Statiften, wie man hätte fürchten können,

fondern einem ftattlichen Sprecher zugeteilt worden war. Wie er die Arme

erhebend ansrief: „Die Götter wachen über euer Los.“ da war es, als fpräche
er einen Segenswunfch über das neue Haus, wo die luftige Bhuntafie mit

den goldnen Flügeln nun Tag für Tag ihr zartes Spiel treiben foll.

Die Flüchtlinge
Eine Gefchichte von der Landftraße

(Schluß)

18

- , ls Lucie aus ihrer Betäubung erwachte. befand fie fich im Zimmer.
. ,'

- Sie faß auf einem Stuhl neben dem Tifchc, und Franz hielt fie ini
Arm. Ihre Blicke fuchten augftvoll das Geficht der Mutter, die neben
ihr ftand. Sie wollte auffpringeu, fich an ihre Bruft flüchten und

.z

dort Ruhe fuchen fiir ihr gequältes Herz, aber fie hatte keine Kraft.
„ . .4

fich zu erheben, fi
e war niiide zum Sterben. Und während fi
e

noch
mit ihrer Schwäche kämpfte, kam wieder das Bewußtfeiu ihres ganzen Elends über

fie, fie fühlte, daß fi
e

auch am Herzen diefer Frau keine Rettung nnd Hilfe finden
könne, und fi

e legte den Kopf auf beide Arme und fchlnchzte laut.

Franz verfuchte fanft ihren Kopf von dem Tifch aufzuheben. Was if
t

ge

fchehen, Lucie? fragte er ängftlich. So rede doch! Aber fie wehrte ihn von fich ab,
Die Mutter betrachtete fie niit Verwunderung. Mein Gott, was fiir ein

feltfames Mädchen! dachte fi
e und begann noch einmal ihre Gefchichte zu erzählen.

in der Hoffnung, Lucie wiirde fich wohl zufrieden geben, wenn fi
e alles wüßte;

aber das Mädchen wurde nicht ruhiger.
Wir haben fie in unfrer Selbftfncht vergeffen, und fi

e

hat fich verlaffen ge

fühlt, fagte die Mutter endlich zu Franz. der. als alle feine Verfuche, Lucie zu
beruhigen oder wenigftens zn einer Ansfprache zu bringen, nichts fruchteten, aus

Fenfter getreten war und bekümmert hiuausfah.
Lucie ftand plötzlich auf und eilte zur Thür.
Was haft du vor? fragte Franz, indem er fich erftaunt nniwandte.
Sie antwortete nicht, fondern fchlug die'Hände vor das Geficht.
Franz trat auf fi

e zu, ergriff ihre Hände uud fah ihr voll Liebe und Sorge

in die Augen. Du meinft ficher, ic
h

hätte. dich vergeffen gehabt, fagte er warm,

aber gewiß, ic
h

habe in jedem Augenblick an dich gedacht. Du haft es ja felbft
gewollt. daß ic

h

dich allein laffen follte. Faffe dich, Lucie, haft du nicht gehört, was

die Mutter erzählt hat?
Ich habe alles gehört, Franz, nnd ic
h

wünfche dir Glück. antwortete fie leife.
Du wiiufcheft mir Glück? Geht das Glück nicht anch dich an, Lucie?
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O laß mich! rief fi
e

verzweifelt. Quäle mich nicht. frage mich nicht. Laß

ntich gehen. Franz. Ich bringe dir kein Glück. .

Aber wohin willft du denn? fragte er ganz ratlos.

Halte mich nicht. Frattz! Ich tttttß fort. ic
h kann hier nicht bleiben!

Nun dantt komm. fo tvolleu tvir zufamntett gehen.
Du nicht. Franz! z

Gewiß. Lucie. Weim du gehft. fo gehe ic
h tttit dir. Ich weiß nicht. was

über dich gekommen ift. aber ic
h

verlaffe dich nicht. Dtt haft alles mit mir er

tragen. ja mehr als ic
h

felbft. und alles um meittetwillen. Du bift mit mir ge
gattgen in die Dunkelheit und Ungewißheit nteittes Lebens hinein. ohne zu fragen.

tvohitt mein Weg führte. fo if
t

auch jeßt dein Weg der meinige. Aber was treibt

dich denn? Es wird ja jetzt alles wieder gttt. fo gttt. wie wirs nie ztt hoffen ge
wagt haben,
Die Mutter. die bisher dent Auftritt in fteigeuder Verwunderung zttgefehen

hatte. trat nun heran und fagte: Laß tuich mit ihr reden. Franz.
Sie faßte Lucie an der Hand uttd fiihrte fi

e wieder zu dent Sttthle. auf dem

fi
e

vorher gefeffen hatte. Lucie ließ es gefchehen tntd fehte fich mit gefenktettt
Kopfe nieder.

Sieh mich an. Lucie. fagte die Mutter. indem fi
e die Hand auf die Säntltern

des Mädchens legte: Lucie hob auch gehorfam ihr Geficht empor. aber fi
e ließ es

fchnell wieder finken.
Was fehlt dir. Kind? fragte die Mutter. Sage tnirs doch. dn darfft ztt mir

Vertrauen haben. Sieh. ic
h

ftehe hier an Stelle deiner Mutter. die dich liebt.
und ic

h

habe dich auch lieb. Ich hatte es mir fchon lattge vorgenommen. dir eitte
gute. treue Mutter zu werden. als Frattz fo viel Schönes und Gutes über dich
ztt fchreiben wußte. Es if

t anders gekotnmett. als wir gehofft hatten. ihr habt beide

Unrecht gethan und fchtoere Tage über uns alle gebracht. Aber auch jetzt noch
wil( ic

h dir eine gute Mutter fein. trotz allem. was gefchehen ift. Du follft alles
vergeffett. was hinter dir liegt. und mit Gottes Hilfe wirft du auch noch eintnal
glücklich werden. Doch uutt rede. damit wir wiffen. was dir fehlt.
Aber alle ihre Bemühungen waren vergebliäj. und fie erhielt keine andre Ant

wort als Thränen. Endlich wurde fi
e ungeduldig.

So kann es nicht weitergehen. fagte fi
e ftrettg. Uttbefottttett haft du att

gefangen. ttnd elend willft du enden. Es if
t Zeit, daß eitte fefte Hand dich wieder

zur Ordnung ztvingt.

O laßt mich gehen! rief Lucie wieder.
Was drängt dich denn hinaus? antwortete die Frau erregt. Jhr habt bisher

wahrliä) genug nach Laune und Wunfch gehandelt. ohne darnach zu fragen. ob ihr
nicht andrer Leute Glück freventlich vernichtetet. Eure Liebe if

t wie der Wirbel
tvittd. der. tvo er hinfährt. zerftört. Tu haft meinen Sohn dahin gebracht. daß er
alles vergeffen hat. was i

n feiner Familie an Stolz und Ehre überliefert ift. Haft
du noch nicht genug daran? Willft du ihn ganz und gar verderben?
Lucie erhob das Geficht und fah die Zürneude fchmerzlich an.
Mutter! rief Franz bittend. Sprich nicht fo!
Aber fie achtete nicht darauf. aller Groll und Schmerz der letzten Wochen kattt

nun mit einemmale zum Durchbruch.
Was drängt dich denn hinaus? rief fi

e von neuem. th es die Scham. die
dich jeht erfaßt. wei( du in ehrlicher Leute Haus bei dunkler Nacht einkehren mußteft.
und if

t dein Getviffen endlich wach geworden? Oder haft du fchon folche Lttft atn
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Umherftreifen gewonnen, daß es dir in einem ruhigen Haufe nicht mehr wohl ift?
Meinetwegen, ic

h kanns nicht ändern. Zunächft bleibft du aber hier, bis dein alter,

tiefgekränkter Vater über dich entfchieden hat. Giebt er dich auf, dann geh, wohin
du willft. Aber mein Sohn bleibt hier, feine Jrrfahrt hat ein Ende. Noch ge
biete ic

h iiber ihn, und er hat mir zu gehorcheu. Und will er meinen Worten

nicht folgen, dann reiße ic
h das Fenfter auf und rufe feinen Namen in die Nacht

hinaus, daß ihn die Lenke halten.
Lucie ftand auf. Ich will reden. fagte fi

e mit leifer Stimme. Und nun

erzählte fi
e von dem Elend, in das fi
e geraten war, feitdem fi
e das Elternhaus

verlaffen hatte. Sie fchilderte ihr Leben unter den Kindern der Straße. Wie die
Figuren eines Säzattenfpieles ließ fi

e die einzelnen Geftalten, nnter denen fie gelebt

hatte, vor den Augen der mit tiefer Bewegung zuhörenden Fran vorüber-ziehen.
Du haft nun gehört, wie es uns ergangen ift, Mutter, fchloß fie, nachdem fie

ihr dunkles Gemälde vollendet hatte. und ic
h

fühle es, wie fehr du erfchrocken fein

mußt. Mir felbft will alles wie ein bäfer Traum erfcheinen. wenn ic
h es über

denke. Aber es mußte ja fo werden, nachdem wir den erften Schritt auf unfrer
abfchiiffigen Bahn gethan hatten. Alles ift ans dem einen gekommen, daß ich vor:
eilig die Hand eines Mannes ergriff, von dem mein Herz nichts wußte. Ich wollte
Kindes-liebe üben und brachte Unheil über uns alle. Ich vergaß, daß wohl die

Pflicht von uns fordern kann. zu entfagen, daß fi
e uns aber niemals dahin bringen

darf, an die Stelle der Wahrheit eine Lüge zn fehen. Dennoch wiirden wir diefes

Haus und in ihm den Frieden gefunden haben, wenn nicht jener falfche Mann
gewefen wäre. Er ftellte fich uns in den Weg nnd fchlng feine Zähne in unfer
Glück. Wie rollende Steine hat er uns in die Tiefe getrieben! Du haft an ihn
gefchrieben, Mutter, und nachdem ic

h

dich gefeheu habe, weiß ich, daß wir beiden
armen Menfchen Frendenthränen vergoffen haben wiirden. wenn wir deinen Brief
nur zu fehen bekommen hätten. Aber der Manu hatte dich betrogen, und wieviel

mehr betrag er uns! Und daa) hatten wir ihm kein Leid zugefügt, fondern ihm
Vertrauen gefchenkt und mit ihm geteilt, was wir hatten. Mutter, weißt du, was
das heißt, wenn man mit jedem Tage tiefer in den Jammer und die Verzweif
lung hineingerät? Wer weiß, was fchließlich noäf aus uns geworden wäre, wenn
wir uns nicht losgeriffen hätten. Bitten und Thränen halfen nichts. Es gab nur
ein Mittel, von ihm frei zn werden - Gewalt!
Der Stuhl, auf deffen Lehne Franz feine Hand gelegt hatte, fchlug hart zu

Boden. Er felbft ftand wie erftarrt. Die Mutter war in einen Stuhl gefunken.
Dort faß fie regungslos und wie gebrochen.

Erfchrick nicht, Mutter, fuhr Lucie fort, ic
h

habe ihn nicht felbft getötet. Gott

hat mich davor bewahrt, daß ic
h

Hand an ihn legte. aber ic
h

habe ihn i
n den Tod

getrieben, und das if
t ein und dasfelbe. Du warft hilflos. Franz, fo mußte ic
h

für uns beide kämpfen. Ach Mutter, wenn dn wüßteft, wie ic
h mit ihm gefprochen

und wie ic
h

mich vor ihm gedemiitigt habe, ohne etwas andres als Hohn und

Schwach zu ernten, dann wiirdeft du vielleicht verftehen. wie in meiner Verzweiflung
der fchreckliche Gedanke über mich gekommen ift. vor dem er in feinem bäfen Gewiffen

zurückwich und in den Abgrund ftürzte, der hinter ihm lag.

Sie hielt einen Augenblick inne und fah fchmerzlich nach der Frau, die ihr
Geficht abgewandt hatte, fodaß ihre Züge in dem tiefen Schatten, der darüber lag,

nicht mehr erkennbar waren,

Sieh, Mutter, fuhr Lucie fort, es war der lehte Verfuch. aus dem Sumpf.
in dem unfre Füße ftanden, heraus-zukommen. Die Brücke hinter uns war nun

.
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einmal zerftört, wir mußten vorwärts, wenn wir nicht vollends verloren gehen
wollten. Es läßt fich ja fiir meine That keine einzige Entfchuldigung finden, ic

h

fehe
es jetzt ein, daß wir überall den fchlimmften Weg eingefchlagen haben, uns zu retten.
Und das if

t
es. was mich jetzt fo troftlos macht, daß die That, mit der ic

h meine Seele

befleckt habe, fo ganz unnötig war. Ich glaubte, uufer Gefchick fe
i

fo feft mit der

Schuld verfluchten, daß keine menfchliche Hand den Knoten wieder zu eutwirren

nermöchte. Und nun hat fich alles von felbft gegeben, alles war umfonft. alles
war zwecklos. Als damals das Schreckliche gefchehen war, meinte ich, mein Herz
müßte brechen vor Weh. Jetzt, wo ic

h höre, wie furchtbar uns der Mann hinter
gaugen hat. fühle ic

h

auch keine Reue mehr, nur blutigen Schmerz.

Ihre Lippen zitterten, 'als fi
e

fortfuhr: Ich würde diefes Geheimnis ftill in

mich verfchloffen haben, wenn wir beide hier unfer Glück für immer verloren hätten
und beide unfre Zuflucht in einer fernen Welt hätten fuchen müffen. Das ift nun
anders geworden.

Franz bewegte die Lippen, Er wollte widerfprecheu, aber fi
e ließ ihn nicht zu

Worte kommen.

Ja das ift nun anders gewordenf fuhr fi
e fort, indem fie ihm ihr blaffes

Geficht zuwandte. Du kannft noch einmal frei werden und nach deiner Jrrfahrt
hier ausruhen. Und mit den Jahren werden dir die Erlebniffe diefer Wocher
entfchwinden, die Erinnerung daran wird verblaffen. und auch das dunkle, fchreck
liche Haus wird nur noch felteu iu deine Träume hineinrageu. Bei mir ift es
anders. Ich rüttle an meinen Ketten, aber ic

h

fühle es, fi
e werden nie zerbrechen.

In ganz neuen Verhältniffen, fo hoffte ich, in einem Kampf, der alle meine Sehnen
angefpannt hättef wiirde ic

h

vielleicht auch noch einmal haben vergeffen können.
Man läßt ja fo manches Gute und Schöne zurück, warum follte es denn unmöglich
feiu, auch einmal das Vöfe aus dem Gedächtnis zu verlieren? Aber hier wird
das nie gefchehen können. Jeder Bettler, der hier einfehrt, würde niir eine dunkle
Geftalt vor Augen ftellen. deren Anblick mir entfeßlich ift, und würde mich an das
erinnern, was ic

h

fo gern vergeffen möchte, Und käme vielleicht einmal ein Ve
kannter aus jener finftern Zeit in diefes Haus, dann würde mein Name auf die
Straßen hinausklingeu, und fi

e wiirden kommen von allen Seiten und den Stachel
ftets tiefer in meine Seele drücken.

Die Mutter richtete fich auf. fi
e atmete fchwer.

Das if
t aber noch nicht das fchlimmfte, fuhr Lucie fort. Es if
t

möglich,

daß er am Leben ift. Wir glauben es, und iä
j

weiß es faft. Souft würde die
Kunde feines Todes unter das Wandervolk gelangt uud auch zu uns gekommen

fein. Weißt du. was das bedeutet? Es bedeutet, daß ic
h keine Heimat mehr haben

darf. Er wird meiner Spur folgen und mich aus diefem Haufe hinausjageu.
Vielleicht erfcheint er fchon bald, um feine Rache zu fuchen, in der Furcht, daß

ic
h

ihm fonft entrinnen möchte. und das wäre noch nicht das fchwerfte. Aber ic
h

glaube, er wird Geduld haben. Er wird mich im Auge behalten und warten, bis

ic
h mein Glück in den Händen halte, dann wird er hier erfcheinen, und es

mir zerftöreu. Er wird fragen, und ic
h könnte nicht leugnenf und wo mein Mund

verftummte.1viirde mein erbleicheudes Geficht reden, und doppelt unglücklich würdet

ihr dann durch mich werden, Es wäre das vielleicht die Stunde, wo man mir
den Brautkranz auf das Haar fetzte, und vom Turme die Glocken feftlich läuteten,

Oder noch fpäter, wenn ic
h

mich fchon in mein Glück eingelebt hätte, und mich nicht

mehr von ihm trennen könnte. Hinaus wird man mich dann fchleppen, und ic
h

werde mein Geficht bedecken müffen, um niemand i
n der Stunde zu fehen. i
u der
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ic
h

alles. was ic
h lieb habe. verlaffen muß. Begreifft du nun. wie mich der Gedanke.

hier zu bleiben und täglich die Erfüllung meines Gefchickes zu erwarten. quälen
und martern wiirde? O nein. Mutter. ic

h

gehe nicht fort. weil mich das Leben
da draußen noch lockte. fondern wei( ic

h mir einen Winkel ausfuchen will. in dem
ic
h meine Wunde angefehen ausblaten laffen kann.

Das Licht flackerte auf,
Sie alle fchraken zufannnen. es vergingen einige Minuten. ohne daß eines

von ihnen ein Wort fprach. Nur die eintönigeu Pendelfchläge der Uhr dnrch
brachen die Stille.

Endlich erhob fich die Frau und ging mit fchweren Schritten in das Neben

geniach. Als fi
e

nach einiger Zeit wiederkehrte. trag fi
e in der Hand ein Käftchen.

dem fie mit zitternder Hand eine Anzahl Scheine entnahm.
Nimm fie. fagte fi

e
zu Franz. Es ift das Geld. das ihr fürs erfte braucht.

Verfucht. ob ihr nach Holland kommen könnt. und fchreibt mir. wenn ihr euer

Ziel erreicht habt. Wir werden euch noch einmal fehen.
Dann trat fi

e

zu Lacie und fchaute ihr ernft in die Augen. Du follft gehen.
fagte fi

e

weich. Ich will dich nicht halten. auch wenn ic
h

dich vielleicht vor

manchem bewahren könnte. was du jetzt fürchteft. Aber nicht allein follft du gehen.

Wehre nicht ab! Du tvürdeft Franz eine Schwach nathan. wenn du ihm zumuten
wollteft. dich zu verlaffen. Wohin anch follteft du gehen? So zieht denn weiter.
ihr nuglückliäjeu Kinder. und Gott helfe euch aus eurer Rot. Ich bin eine alte

Frau und werde es fchon überwinden. meine Jahre vergehen. Jhr aber feid
noch jung. und wenn denn wirklich euer Glück da draußen liegt. ic

h will euäj
nicht entgegen fein.
Da tvich die fteinerne Ruhe. die die ganze Zeit über. während fi

e fprach. über
Lneiens Geficht gelegen hatte. und fi

e weinte fich in den Armen der Frau aus.

Endlich löfte fich die Mutter von ihr los. nnd fi
e

fetzten fich zufammen. um zu
befprecheu. was zunächft zu thun fei. Die Mutter nahm an. daß Luciens Eltern.
wenn die Flucht gelungen wäre. mit ihr die weite Reife unternehmen würden. um

ihr Kind noch einmal zu fehen und fi
e mit Franz zn vereinigen.

Während fi
e

fo mit ihren Gedanken an die Thore der Zukunft klopfteu. ließ
die Aufregung. die vorher ihre Herzen bis zum Zerfpringen angefpannt hatte. all

mählich nach. und Ruhe kehrte wieder bei ihnen ein. Die Kraft der Jugend. auch
nach dem tiefften Schmerz neue Hoffnungen zu fchöpfen. bewährte fich auch an den

Flüchtlingen. und die Mutter hörte ihnen mit wehmütiger Teilnahme zu. Dann

fchrieb Lucie einen Brief nach Haufe.
Die Mutter trug das Käftchen wieder in die Kammer und blieb lange allein.

Als fie endlich zurückkehrte. hatten fich ihre Züge verändert. denn fi
e

hatte Ge
walt über fich und wußte fich zu bezwingen. um ihren Kindern die Stunde des

Scheidens nicht zu erfchweren.

Jhr wollt doch jeht nicht fchon gehen? fragte fie. als fich die Flüchtlinge
nun erhoben. Das geht nicht an. das dürft ihr mir nicht anthan. Ihr follt erft
etwas effen.

Jch habe keinen Hunger. antwortete Lucie wehmütig. Wie foll ic
h in einer

folchen Stunde au Effeu und Trinken denken? Und doch. Mutter. gieb mir ein
Stück Brot und laßt uns noch einen Augenblick bei einander fihen. Wo if

t der

Play. auf dem die Hausfrau fihen müßte? Da will ic
h

fißen. einmal im Leben.

Vorher aber hätte ic
h eine Bitte. Jch fehe fo verkommen aus. daß ic
h

mich vor
mir felbft fchäme. Haft du ein Kleid. das mir paffen könnte. fo fchenk es mir.
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Die Mutter fah fi
e

forfchend an.

Ich möchte gern. daß du mich noch einmal anders fäheft. fuhr Lucie fort.
Ich möchte gern einen freundlichen Eindruck bei dir hinterlaffen, So. wie ic

h jeht

bin. will ic
h

nicht in deinem Gedächtnis bleiben.

Du gefällft mir auch fo gut. antwortete die Mutter ernft. Ich habe in deine
Augen hineingeblickt, und die find rein. Doch komm. Ich habe noch ein Kleid.
es if

t

zwar aus der Mode. aber du wirft es anthnn können. Ich habe es als
Braut getragen und lange gehiitet. nun follft du es mitnehmen. Ich glaube. daß

dich gerade diefe Gabe freuen wird. denn fi
e fagt dir. wie lieb ic
h

dich habe. und

wie ic
h an dich glaube.

Lucie bebte am ganzen Körper. Sie ftürzte vor der Mutter nieder und küßte
ihr die Hände.

14

Die Morgendämmerung fchwebte fchon iiber den Bergen. als die Flüchtlinge

das Dorf verließen. Sie waren nun tvirklich heimatlofe Menfchen. Ein grauer

Schleier lag über dem Gefilde. und kühl wehte ihnen der Wind entgegen. An
dem Fenfter ihrer Kammer aber ftand die alte Frau und horchte auf die Schritte
ihrer Kinder. bis fi

e in der Ferne verhallteu.
Als die Flüchtlinge die Burg erreicht hatten. flog das Morgenlicht über die

Bergeskuppen und ziindete die Flammen des Lebens an. In der Warte wurde
es lebendig. Die Dohlen riifteten fich zum Weiterzug. Schwärme von ihnen
flogen um das Gemäuer. als wollten fi

e

ihre Fittiche prüfen. Wie der Bliß
tauchten fi

e in den Morgennebel des Thales und ftiegen dann wie ein aufgefchoffener

Pfeil wieder empor. Darauf ließen fi
e

fich im Innern des Turms und im Geäft
der Burglinde nieder. während andre Scharen fich zum Fluge erhoben.
Sie riiften zur Fahrt. fagte Lucie. Ihr Pfad geht durch das Blau des Him

mels. wir aber wandern in der dunkeln Tiefe.
Du bift jeßt traurig. Lucie. tröftete fi

e

Franz. Aber laß nur die Sonne

hervorbrechen und das Gewölk verfcheuchen. dann wirft dn wieder helle Augen
bekommen. Sieh. wie die Vögel fröhlich mit den Flügeln fchlagen. Sie haben
auch die Heimat verlaffen. die grünen Thäler. iiber die fi

e hingeflogen find. und

fliehen nun vor den Stürmen des Winters. Aber fi
e find munter und guter Dinge.

Es if
t

nicht um meinetwillen. Franz. erwiderte fie. Ich denke an deine
Mutter.

Laß fie. verfehte Franz kurz. Sie hat ein ftarkes Herz.
Nun traten fi

e auf den Burghof. dicht unter das luftige Heerlager. Die

Schwärme umkreiften in faufendem Flug den alten Turm. bald ließen fi
e

fich tief

hinab in den Grund und umfchwirrten die mächtigen Eichen. die auf einer nahen
Bergeshalde ftanden. bald kehrten fie_ zurück und flatterten rufend und lockend

um die Trümmer der. Burg. Der Dämmerfchein ging mehr und mehr in Tages

licht über. *und die zunehmende Helligkeit mehrte die Aufregung des fahrenden
Volks. Der Aufbruch war offenbar befäjloffen. aber die Schwärme fchienen fich
nicht von der Turmwarte trennen zu können.

Trotz ihres Abfchiedsfchmerzes blickteu die Flüchtlinge neugierig iu das

Treiben hinein und entdeckten auch bald die Urfache der Zögerung. Auf einem
Borfprung der Mauerwand faßeu zwei Dohlen. die fich niemals dem Schwarm an

fchloffen. fondern. wenn diefer herankam. fehen i
n einem Winkel niederduckten. Zogen

die Genoffen aber wieder ab. dann lief die eine von ihnen mit gefträubtem Ge
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fieder über die Mauerkrone. während die andre fich über den Turm erhob und dann
wieder auf ihren Plah zurückkehrte. - -

_Was mag-das bedeuten? fragte Lucie.
Es find vielleicht einheimifche. die fich nicht von ihrem Wohnfih trennen können,

antwortete Franz.
- .

Lucie blickte wieder fcharf hinauf. Das Ab- und anliegen wiederholte fich.
Nun fah fie. daß eine der Dohlen. die immer fv furchtfam that. verwundet war.

Der Flügel hing troftlos nieder. und fi
e quälte fich vergeblich. ihn emporzuheben.

Franz fah es auch und meinte: Die andre _hat Luft. fich dem Zugvolk anzu

fchließen. aber ihre Anhänglichkeit ruft fie immer wieder zurück, Ich bin neu

gierig. ,was fchließlich die Oberhand gewinnt. die Natur. die fie zum Wandern

treibt. oder die Liebe. die fi
e

zurückhält. ,

Da kam es über Luciens Herz wie eine Erleuchtung. und fi
e

mußte aus

fprecheu. was ihr fortwährend auf den Lippen gelegen hatte. Ich muß dich
um etwas bitten. Franz. fagte fie. .Laß es uns als ein Wahrzeichen nehmen. wie
es kommen foll, *Dort unten im Dorf regt auch ein trauriges Herz feine Schwingen,
um mit .uns in die_ unbekannte Ferne zu ziehen. aber* es vermag» es nicht. Sieh.
Franz. Mutterliebe if

t

doch die fchönfte und reinfte Liebe. und dennoch. welch bitterer

Lohn wird ihr oft zu teil!
*

Franz fah fie fragend an, Er verftand nicht. wo fi
e mit ihren Worten hinaus

wollte, Sie. legte ihren Arm um feinen Nacken. während fi
e mit weicher Stimme

fortfuhr: Ich denke an deine Mutter. fi
e mir will nicht aus dem Sinn. Ihr Herz

möchte -dich fefthalten. aber unfre Liebe zerfprengt wie eine wilde Naturgew'alt die

Feffeln. Laß es uns als ein Wahrzeichen nehmen. Franz. bleiben die beiden dort
oben iin Turm zurück. dann laß mich meinen Weg allein fliehen_ Der Abfchied

fe
i

unfre Sühne. Reißen fi
e

fich doch fchließlich los. dann wollen wir mit ein
ander gehen. . Gieb mir das Verfprechen.

Nie!

Doch. bat fie. du mußt es mir geben!

Du bift abergläubifch. fagte er unwillig.
*

_. Nein. gewiß nicht! Und doch! Es wäre mir ein freundliches Zeichen. wenn
die Entfcheiduug zu nnfern Gunften ausfiele.

-

Er antwortete nicht. und fi
e

nahm fein Schweigen für eine Zufage.

1 Während, fi
e -jeßt ins Thal hinabblickten und nach den Mufikanten ausfehauten,

kehrten die Vögel nochmals zurück und ließen fich innerhalb des Zwingers nieder.

Es trat eine auffallende Stille ein. Mit einemmale raufchten die Flügel. und der
ganze Schwarm hob fich wie eine finftere Wolke empor. Die beiden Dohlen waren

auch diefesmal zurückgeblieben. aber fi
e liefen aufgeregt über den Mauerfims und

fchrieeu ängftlich. -Die Wolke fenkte fich wieder langfam herab und überfchattete
einen Augenblick die verwitterte Zinne. dann wirbelte fi

e kraftvoll in die Höhe.
Dent windfchnell dahinfegelnden Wandervolk flatterte jetzt ein einzelner Vogel mit

unruhigem Flügelfchlage nach. Das-Gemäuer war, leer. aber im Gebiifch am Fuße
des Turmes .wurde das Geräufch eines uiederfallenden Körpers hörbar.
Nun ergriff Lucie des Geliebten Hand. Das Zeichen if
t

gefchehen. fagte» fie

zärtlich. Wohlan denn. Liebfter. auf gut Glück!

Ju diefem Augenblick drangen aus der Tiefe Klänge hervor. Die Flüchtlinge
horchten.
-> Die Freunde melden fich. rief Franz erfreut. - -

Still. fagte Lucie Was .ift das für ein Lied? th das nicht unfre Warnung 1
)
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Sie laiifchten.
Sie ifts.*“fagte Lricie erbleichend.

-

Vielleicht deirleri fi
e

nicht air die Bedeutung. meinte Franz. Sie fahen fich
ärrgftlich an.

Plößlich fchrie Lucie auf.

Sieh dort! rief fie' mit bebender Stimme.

'

“Franz wandte fich rafch um nnd fah i
n der gewiefeneu Richtung indie Tiefe.

Die Biifche bewegten fich unter ihnen. uiid zuweilen ,blitzte eine Helinfpiße auf;
einmal war auch die ganze Geftalt eines Geirdaririen zu erblicken. Vorfichtig fchlich
er den Felferipfad herauf und'duckte fich unter die Biifche.

'

Es ift vorüber. Franz. wir find verloren!
'

Franz ftand unbewegliÜ. nur feine Bruft atmete fchwer.
' '

Noch nicht. rief er eirdlich. fich aiifraffend. Er hat nris- noch nicht gefehen
und if

t

noch weit unten. Wir find noch zur rechten Zeit gewarnt worden. Schnell.
wir entkommen noch, -

7
'

Sie fpraiigen nach der andern Seite des Burghofs. nm einen Pfad zu ge
winnen. der faft in gerader Richtung in deir Wald hinabführte. Aber nach wenigen

Schritten ftieß Franz einen dumpfeii Schreckenslaiit *aus und m'ß Lucie zurück.
Auch diefer Weg war ihiieir verfperrt-worden. Lucie lehnte* ihr Haupt matt air
die Mauer. große Thräiien rollterr iiber ihre Wangen.

* “ "

Ergieb dich. Franz. fagte fi
e mit klanglofer Stiniriie.

Franz ftand wie gebrochen vor ihr. Mit zitteriider Hand fuhr er fich iiber
die Augen_ Dann reckte er fich *ftraff empor. Seine Schläfeir häriirrierten vor
Aufregung.

* ' '

'
Nein. rief er. Noch gilt das Zeichen. Lucie! Einen Pfad iviffen fi

e

nicht.
wir aber können' uns vielleicht auf ihm noch retten. Als Junge bin ic

h

oft auf
ihm hinabgeklettert. aber man braucht Mut und Ruhe dazu. Haft du Mut. Lucie?
Traiift du dirs zu?

-

Alles. Geliebter! antwortete fie. F
Sie liefen in das Gewölbe hinab und traten voir da aus auf einen frißbreiteii

Felfeiiftieg. Lucie fchloß die Augen. als fi
e in die fchwiiideliide Tiefe blickte. uiid

die' Knie ivaiikteii ihr bei den erften Schritten auf dem furchtbaren Weg. aber fi
e

wurde bald mutiger. Allmählich kanieir fi
e

auch von dem iiackteir Felfen ins Ge

biifch und kouiiten fich nun an' den Zweigen fefthalten. Die Dornen drangen ihnen
zwar in die Hände. aber fie ließen nicht los. es galt jadas Leben. Die Büfche
henimteii ihre Blicke. fodaß fi

e

_immer nur eiii kleines Stück des Weges vor fich
fahen uud weniger von den Schrecken der gähneiideii Tiefe zu leiden hatten:

'

Wie if
t dir? fragte Franz.

* '

Ganz gut. Liebfter. antwortete fi
e mit fliegendein Atem.

Nur ruhig bleiben! bat er. Das Schliminfte if
t

hinter uns. wir find bald
im Thal.

'

Uber ihnen wurde es lebendig. Sie hörten die Stimmen der Verfolger. die
die Burg diirchfrichten. Es ivareii viele Schliipfiviiikel vorhanden. und fo dauerte

es eine Weile. bis die Männer das Gewölbe entdeckten. Lucie hatte ein Tuch
drin liegen laffen. das fi

e getragen hatte.
Er ift hier gewefen. rief einer. aber er ift eiitkonrmeii.
Der andre berrgte fich vor rind fah den Berg hinab.
Halt. ihr da! rief er. Halt!

'

Die Männer fchrieen ihnen nach. dann wurde ein Schuß abgefeuert.
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Fürchte dich nicht. fagte Franz. Laß fi
e nur fchießen. hier herunter treffen

fi
e

nicht. Sie wollen uns auch nur erfchrecken. Bleibe nur ruhig. wir find
gleich im Thale. Bift du ruhig?

Ganz ruhig. Geliebter.

Und fo arbeiteten fi
e

fich weiter durch das Geftriipp, indem fi
e mit der Hand

einen Stützpunkt fuchten. fich feftklamnierteu und dann ihren Körper weiter hinab
ließen. Sie hörten fchon das Raufchen des Mühlbachs. der am Fuße des Berges
über das Geftein floß.

Noch einen Augenblick! bat Franz. Schau nicht unter dich. es if
t das leute.

Nur einen Augenblick noch Ruhe. dann find wir gerettet.
Er brach plöhlich ab. Von nuten herauf klang ein heiferes Lachen. und zn

gleich war es ihm. als ob neben ihm etwas vorbeiglitt. Ein eifiger Schauer ging

durch feinen Körper. Sich mit den blutenden Händen fefthaltend. wandte er den

Kopf: der Platz neben ihm war leer. Sein Geficht wurde farblos. gewaltfani

richtete er fich auf und fah nun den Körper der Geliebten unter fich über die Felfen
böfchung niederrollen. Noch fah er, wie ein Strauch ihr Kleid fefthielt und fo den
Fall hemmte. Schon war er ihr nahe gekommen und ftreckte die Hand nach ihr
aus. da ließen die Afte nach. und fi

e
ftürzte hinab.

Die Steine rollten neben ihm ins Thal. während er nnbekümmert um die dro
hende Tiefe rafend vor Verzweiflung hinabfprang.

»e »

..
e

Lucie lag zwifchen den Steinen, ihr Kopf hing nach unten und war auf
Rufen gebettet. Mit einem Wehfchrei warf fich Franz neben ihr nieder.
Ihnen zur Seite faß auf einem Steinhaufen der Vagabund. Um den Kopf

trug er eine Binde. und fein Geficht war voll frifch verheilter Riffe. Mit feind
feligen Blicken betrachtete er die Flüchtlinge. aber er hielt fich fchweigfam. Bald

darauf fammelten fich auch die Männer mu fie. die er zu ihrer Verfolgung herbei
gernfen hatte. Doch als fi

e

fahen. was gefchehen war, ftanden fi
e achtungsvoll von

ferne. Auch die Mufikanten kamen herzu und hielten das Haupt entblößt. Es
herrfchte eine bange Stille.

Endlich ftand der Vagabund von feinem Vlaße auf und kam mit fchliirfenden

Schritten heran. Er legte feine Hand auf die Schulter des Flüchtlings.
Franz wandte den verftörten Blick auf den Alten und znckte zufammen.
Es thnt mir leid. daß es fo gekommen ift. fagte der Vagabund. Aber Recht

if
t

ihr gefchehen. Es ift ihr ergangen. wie es mir ergehen follte. Vor dem Betteln
hat fi

e

fich gefcheut. aber fi
e

if
t

nicht davor zuriickgefchreckt. eine
-_

Er kam nicht weiter. Eine fefte Hand ergriff ihn und fchleuderte ihn zur
Seite. Zornig erhob er fich wieder. Aber die Hand packte ihn von neuem und
drängte ihn mit nuwiderftehlicher Gewalt über den Rain hinaus auf die Landftraße,
dort ließ fi

e

ihn los. Der Alte drehte fich wütend um und blickte in das finftre
Geficht des Mnfikanten.
Das war dein fchlechtefter Streich, Vater. rannte ihm Stiefel zu. Sieh mia)

nicht fo groß an. ic
h kenne dich. und wenn du mein Geficht genau anfiehft. dann

kennft du vielleicht auch dein eigen Blut. Ich hätte mein Leben für das Mädchen
hingegeben. du aber haft fi
e getötet. und nicht erft hier haft du fie deine Mörder:

fauft fühlen laffen. Ich rate dir. mach dich fort von hier! Hier if
t die Straße,
alter Mann, dein Weg. da fchleiche hi-n. verflucht und verloren. Und präge dir meine
Gefichtszüge genau ein. damit du mir von jth an aus dem Wege gehen kannft.
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Der Alte ftand ftarr vor ihm; er beugte den Kopf vor. ttnd während er den

Mttfikanten anfah. nahmen feine Züge langfam einen andern Ausdruck an. Die
Wut. die fi

e eben noch verzerrt hatte. verging. Er tnachte' eine Bewegung nach
dent Mufikanten hin. er wollte fprechen. aber feine Lippen brachten nttr ein uu

deutliches Stammeln hervor.
Stiefel betrachtete die verfallene Geftalt vor ihm. er merkte. wie es im Herzen

des alten Mannes arbeitete. und es kam über ihtt wie ein leifes Mitleid. Aber

diefes tveichere Gefühl verfchwattd fogleich wieder. und brennender Zorn erfaßte
ihn. Wieder ftreckte er feine Hand nach dem Vagabunden aus. der ihm in feiner

zitterndett Aufregung nahegekomttten war. fchiittelte ihn heftig und ftieß ihn von fich.
Der Alle flog einige Schritte rückwärts uttd tauntelte in den Staub der Straße.

Mühfam raffte er fich wieder auf. und während er fich lattgfam emporrichtete.
hingen feine Augen fortwährend an dent Gefichte des Sohnes. Diefer ftand un

beweglich. Nur als der Vagabund Miette machte. fich ihm wieder zu nähern.
ftreckte er die Hand aus ttnd zeigte attf die Straße.
Der Alte blieb ftehen. Dantt blickte er fich und hob den Stock auf. der

noch zu feinen Füßen lag. Wieder blickte er dettt Söhne ins Geficht. kein Zug

hatte fich darin verändert._ Da ballte er die Fauft uttd wandte fich hinkend davon.
Als Wiefel ztt den andern zttrücktrat. öffnete Lttcie die Augen. und ihr Blick

traf Franz. Sie fchattte ihn lattge an.
Daun fagte fi

e mit leifer. erlöfchettder Stimme: Die Wandertage find zu Ende.

Franz. ic
h

fühle es. daß ic
h

fterbe. Wir haben das Zeichen falfch verftanden, Ich
bin es. die fortzieht. und ic

h

laffe dich zurück. Meine Seele zieht es hinauf in
das lichte Blaue über mir. Ich möchte bleiben. ttttd muß doch von dir gehen.
Aber es if

t

fo am beften; ic
h

hätte doch kein Glück mehr gefunden. Ja. es ift fo

am beftett. Grüße mir alle. Vater ttnd Mutter. fi
e

follett mir vergeben. Lebe wohl.

Liebfter. Gott fe
i

mit dir.

Sie drückte ihm fchtvach die Hand uud fchloß die Attgett. Die Spielleute

richteten aus Baumzweigen eitte Tragbahre her. breitetett Kleidungsftiicke dariiber

ttttd legten die Ohnmächtige vorfichtig darauf. Dann trugen fi
e ihre Bürde langfam

dem Dorfe zu.
Nun erhob fich attch Franz; er trat zu den Mättnern uttd bot ihnen die Hände.

daß fi
e

ihn feffelten.
wilhelnt Speck

sts-sere?

. Maßgebliches und Unmaßgebliches

Nochmals die Ausfichten der Reichsfteueru. Im 47. Hefte der Grenz
boten if

t über die Ausfichten der Reichsfteuern ein höchft bemerkenswerter Auffaß
erfchienen. der i

n

mehr als eitter Hinficht geeignet ift. zu eitter weitern Betrachtung
des „aktuellen“ Stoffes anzttregett.
Wir ftimmen dem Verfaffer unbedingt darin bei. daß die Geldbedürfniffe des

Reichs irgendwie befchafft werden müffen. Auch darüber find wir vollkommen
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mit ihm einverftanden, daß kein fteuerfähiger deutfcher Mann von der Steuer
pflicht befreit fein, und wer es auf Grund beftehender Rechte gegenwärtig noch ift,

auf diefe Rechte aus Vaterlandsliebe freiwillig verzichten follte.
Entfchieden widerfprechen müffen wir aber der Folgerung, die aus der Uber

zeichunng preußifcher Staats- und deutfcher Reichsanleiheu auf das Vorhandenfein
fliiffigeu. Anlage fuchenden Geldes und. davon ausgehend- auf die noch fehr an

fpanuungsfähige Stencrkraft des deutfchen Volks gezogen wird. Wer hinter die

Knliffeu der Börfe fehen kann, der weiß. wie es mit f olchen Über-zeichnungen zugeht,
und was davon zu halten ift. Das find einfach fpekulative Manöver der großen
und kleinen Börfeuleute von Fach, zu dem Zweck iu Szene gefeht, die Kurfe zu
fteigern und die Anleihen dem Privatkapitalifteu dann mit größerm Gewinn zu

verkaufen.
“ '

Weiter müffen wir die Methode der Statiftik bekämpfen. die'Steuerleiftnngen

auf den Kopf der Bevölkerung zu berechnen. Richtiger wäre fchon die Berechnung

auf den Kopf der wirklichen Steuerzahler. am richtigften aber wäre die in Pro
zenten des fteuerpflichtigen Einkommens_ Man würde da doch zu

*

Zahlen ge

langen, aus denen man berechtigte Schliiffe ziehen könnte, ob die mittlern und

kleineru Einkommen eine weitere Stenerbelaftung vertragen. Wir glauben diefe
Frage mit nein beantworten zu dürfen. Dagegen find wir allerdings der Anficht,

daß die großen Einkommen viel ftärker zur Steuer herangezogen werden müßten.
Wer iiber fechs Millionen reines fteuerpflichtiges Jahreseinkommen hat, kann davon
bequem eine Million an den Staat abgebenF nm fo mehr. wenn er ein Groß
induftrieller ift, der feineFabrikate faft ansfchließlich an deu Staat verkauft. Wer
aber gerade nur das zum Leben notwendige erwirbt, fiir den bedeuten zehn Pro
zent Abzug von feinem Einkommen

- nnd foviel betragen Staats-, Gemeinde-,
Kirchen-, Gebäude- und andre Steuern mindeftens zufammen

- eine nnerträgliche.
oft wirklich nnerfchwiugliche Laft. Ein 'Beifpiel mag das beweifen. In einer
mittlern Provinzftadt zahlt ein uns bekannter Kaufmann von einem durchfchnitt:
lichen Jahresreiugewinn von 4500 Mark a

.) 118. Mark Staa'tsftener, b
) 236 Mark

(200 Prozent) Genieindeftener, e
) 29 Mark 50 Pfennige (25 Prozent Zufchlag

zur Staatsfteuer) Kircheufteuer, (i
) 96 Mark Gewerbefteuer. e) 19 Mark 20 Pfennige,

10 Prozent hiervon als Gemeindefteuerzufchlag, t"
) 29 Mark 50 Pfennige Pro:

vinzialverwaltungs-, Landarmeu- und Kreiskommunalkoften. Das find in Summa
528 Mark 10 Pfeunige oder nahezu 11"/4 Prozent] Wie ftellt fich nun aber gar
die Sache in Städten mit 300, 400 Prozent und noch mehr Gemeindefteuer:
zufchlag? Sind diefe Städte auch nicht ,fehr zahlreich, fo giebt es ihrer doch. Die
Steuer beträgt dann bei einem Einkommen v-_on _4500 Mark allein für Staat und
Gemeinde über 15 Prozent des Einkommens. Wer da noch keinen Steuerdruck an

zuerkennen vermag, an dem if
t ein Finanzminifter verdorben. Bedenkt man, weläje

fonftigen Anforderungen gerade an einen Kaufmann in kleineru Städten geftellt werden,

der dort zur oberfteu Gefellfchaftsfchicht gehört, welche Opfer er für Wohlthätigkeits

anftalten und jede Art gemeinnütziger Unternehmungen zn bringen hat, daß er ftets

auf befte Kleidung für fich und feine Familie halten, eine angemeffeue Wohnung haben,

feine Söhne aufs Ghmnafinm fchickeu, jährlich mindefteus einmal eine größere Ge

fellfchaft geben muß, bedenkt man ferner. wie unendlich miihfam und mit welchem

Rifiko verbunden ein folcher Gefchäftsbetrieb ift. bei dem Verlufte durch unred

liches Perfonal oder infolge von Kreditgewährnugen nicht ausbleiben, bedenkt man
endlich, daß bei einem Kaufmann und Gewerbetreibenden von einer andern Alters
verforguug als durch Erfparuiffe (Glücksznfälle, Erbfchaften u. f. w. können dabei
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uicht in Betracht kommen) niemals die Rede fein kann, fo

* wird man felbft als
fangniuifcher Steuerfchwärmer zugeben müffen, daß die heutige Steuerhöhe fiir die
mittlem und kleinen Einkommen beinahe den Charakter der Vermögenskonfiskatiou
erlangt hat. , ,

Nach dem Grenzbotenartikek iu Heft 47 miiffen im deutfchen Reiche 3718
Millionen Mark direkte Staatsftenern von 4055000 Steuerzahlern aufgebracht
werden. Rechnen wir hierzu bloß dnrchfchnittlich 200 Prozent anchlag fiir Ge
meinde- und andre direkte Abgaben, fo ergiebt das die Summe von 11154 Mil
lionen Mark, die zum allergrößten Teile. von Steuerzahlern aufgebracht werden,
deren Einkommen fich zwifchen 900 und 30007Mark bewegt, nämlich von 3529000!
Würden diefe reichlich 11 Milliarden Steuern von den 4055000 Zeufiten im

deutfchen Reiche gleichmäßig getragen, fo käme auf den Kopf eine Steuerlaft von
2750 Mark. Die Statiftik aber, die zwei wandernden Handwerksburfchen, von
denen der eine zum Friihftiick ein halbes Pfund Wurft gegeffeu hat, während der
andre mit hungerndem Magen zufehen mußte, je ein viertel Pfund aufs Konto
fchreibt, diefe Statiftik verteilt die Steuern nach demfelben Prinzip auf etwa
53 Millionen Deutfche, alfo auch auf die Säuglinge und Almofenempfänger mit.
Da kommt fi

e

freilich zu fo kleinen Zahlen, daß einem Finanzminifter das Herz
im Leibe lacht ob fo winziger Belaftnug und der Möglichkeit immer weitern An

ziehens der Steuerfchraube, Wird nun, wie es von den Lobrednern neuer Steuern
gefchieht, ein Vergleich mit andern Ländern gezogen. fo ergiebt fich, beifpielsweife
bei einem Vergleich mit Frankreich mit feiner geringen Kinderzahl und feiner durch
fchnittlich viel größern Wohlhabeuheit ein ganz falfches Bild. Will die Statiftik
eine gerechte Steuerbelaftung ermitteln, fo muß fi

e

ausrechnen, wie viel in Prozenten
des reinen fteuerpflichtigen Einkommens von den einzelnen Steuerftufen getragen
wird und wie viel von ihnen ertragen werden kann. Dann würde fich anch
nicht der Unfinn ergeben, daß jemandf der 900 Mark Einkommen wirklich hat
und wirklich augiebt, davon. gering angenommen, 30 Mark Steuerabzug erleidet.
fiir fich alfo nur 870 Mark behält, während ein andrer. der 895 Mark Ein
kommen hat und daher fteuerfrei ift, fich um 25 Mark beffer fteht.

Skammesverfchiedenheiten. In dem Auffaß über die Landarbeiterfrage
verfprachen wir, ein paar Stimmungsbildchen nachzufchicken. Wir wählen aus d'en
Berichten des Vereins fiir Sozialpolitik nach dein Buche Frankenfteins (S. 51-65)
einige Angaben und Schilderungen aus. die deswegen merkwürdig find, weil in

ihnen gewiffe Stainnceseigentiiinlichkeiten fehr kräftig hervortreten. Die Landarbeiter

Oberheffens fowie in den Judaftriebezirkeu der Rheinprovinz werden als höchft
unwirtfchaftlich gefchildertz fi

e find gennßfiichtig, kaufen nnniißes Zeug und leben,

unbeforgt ,um die Zukunft, aus der Hand in den Mund. Dagegen wird den Ar
beitern der Regierungsbezirke Koblenz, Trier und Aachen _Sparfamkeit und Ge
niigfamkeit nachgerühmt. In Oberheffen, fchreibt ein Berichterftatter. feien die ge'
fchulteu Tagelöhner gänzlich verfchwnnden. „Die vielen Drefchinafchinen nahmen
die Arbeit zur Winterszeit, inden Jndufiriebezirken aber war folche das ganze

Jahr über zu finden, und fo begann in der Mitte der fiebziger Jahre die Aus
wanderung nach dem Siegener Lande, nach Weftfalen, Belgien, Paris, dann aber

namentlich nach Amerika, Auftralien, Argentinien, um dort »das Glück zu ver:

fcceheim Und offen geftanden. nicht wenige haben es dort auch gefunden. Diefe
veranlaßten die ihnen bekannten guten Elemente, nachzukommen. An deren Stelle
find die fogenannten verheirateten Knechte getreten, ein Sammelfnrium aus aller
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Herren Ländern: Schweizer, Oft- und Weftpreußen, Polen, Oberfchlefier, Schweden
u. f. w.; teils verfchrieben und importirt, teils freiwillig zugewandert, ftellen fi

e im

Durchfchnitt eine vollftändig verkommne, rohe Bande dar, die mit der Hefe der

Wanderarbeiterinnen in wilder Ehe lebt, dem Trunk ergeben if
t und ohne Berufs

gefchick, Intelligenz und Treue ..... gegen hohen Lohn ftets Dienfte findet.“
Diefe liederlichen Leute find nun zwar eben keine Heffen, aber auch hier fcheinen

doch Herrfchaften und Gefinde einander wert zu fein; von den größern Gütern
wenigftens gilt das unzweifelhaft. Obgleich nämlich beim Bauer die Kofi beffer

if
t als bei den Großgrundbefißern, ziehen die Knechte doch lieber zu diefen, weil

hier
- ein Teil des Arbeitslohns (20 bis 30 Mark) in Branntwein ausgezahlt

wird. Die Herren brennen nämlich alle felbft und verwerten auf diefe Weife einen
Teil ihres FufelS. Dabei haben fi

e

noch den Vorteil, daß es die Knechte bei ihnen
niemals verfchlafen; fi

e find nämlich fo fchlan, den Branntwein fiir den Tag morgens

zwifchen drei und bier Uhr verteilen zu laffen: da bekommt jeder Arbeiter ohne
Unterfchied des Alters einen Viertelliter! Man denke fich diefe Leute, fechzehn
jährige Jungen einbegriffeu, mit der vollen SchnapÖflafche in den kalten Morgen
hinausgefchickt! Daß auch diefe Herren in das Gefchrei iiber die Trunkfncht des
Volkes einftimmen, braucht wohl nicht erft bemerkt zn werden.

Anders find die Leute auf dem Wefterwald und den angrenzenden Bezirken
des Dillkreifes und des Oberlahnkreifes. Diefe Gegend vermag nicht alle ihre

Einwohner zu befchäftigen. Ein Teil der überfchiiffigen Jugend nährt fiäz nun

durch haufiren. Die Leute werden von Unternehmern angeworben, empfangen an
gewiffen Plätzen, wie in Leipzig, ihre Waren und ziehen damit in die Welt. Die

Bnrfchen und Mädchen erhalten außer dem Lebensunterhalt jährlich 300 bis 400
Mark, uud da fi

e

ihre Erfparniffe den Eltern zu übergeben pflegen, fo beffert fich
die wirtfchaftliche Lage der Dörfer. die Hanfirer ftellen. Die Mädchen zwar leiden

in fittlicher Beziehung, von den Burfchen aber wird gefagt, daß fi
e etwa auge?

uommne üble Gewohnheiten daheim bald wieder ablegen und nach Landesfitte
fparfam und nüchtern weiter leben. Hier haben wir alfo Leute, die nicht einmal
bei jahrelangem Herumtreiben auf der Straße liederlich werden. Ohne Zweifel if

t

der dortige Volksftamm dem benachbarten kernhaften Stamme der Niederfachfen
verwandt7 deffen Arbeiterfchaft. wie fich erwarten ließ, von dem Berichterftatter
über Weftfaleu, Oftfriesland und Oldenburg das Zeugnis mufterhafter Wirtfihaft
lichkeit ausgeftellt wird, nur daß einige von den Gewährsmännern über beginnende
Zerfehung der alten Sitte klagen. Merkwürdigerweife erfährt man aus den Ve

richten nichts iiber die fogenannten Solinger, die doch wohl eine andre Klaffe von

Haufirern find oder waren als die vom Wefterwald, Mädchen wenigftens waren

nicht darunter; foviel wir wiffen, ftammten fi
e

auch nicht aus der Gegend von

Solingen, fondern aus Weftfalen. Vielleicht if
t

diefer Zweig des Haufirhandels
eingegangen; es if

t

wohl fchon fünfzehn Jahre her, daß uns kein folcher beredter
Mann mit dem Paket in Wachstuch und dem gutturalen ch mehr befucht hat.
Vor fiiufundzwanzig Jahren lernten wir zufällig einen fchönen Brauch diefer So
linger kennen. Zu Weihnachten faminelteu fich die Haufirer einer Provinz in einer

ziemlich im Mittelpunkt gelegnen Stadt und begingen das Feft mit einander. In
der Chriftmeffe, nachts um zwölf, gingen fi

e zur Kommunion; es war ein fchöner
Anblick, diefen Zug tannenfchlanker Männer und Jünglinge zum Altare gehen zu
fehen. Auf die jüngern hatte die Körperfchaft ein wachfames Auge und widmete
ihnen däterliche Fürforge. Alb einmal einer der Knaben erkrankte, wurde er in
anftändiger Wohnung in gute Pflege gebracht, uud da er trohdem leider ftarb, fo
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kam die ganze „Provinz“ zu feinem Begräbnis und bezeugte aufrichtige Trauer.
Wie nnverwüftlich if

t

doch fo ein uraltes kernfeftes Volkstum! Aber unbegrenzt

if
t

freilich auch feine Widerftandskraft nicht. und den vereinigten Auftrengungen der

Büreaukratie. des Großkapitals und der Vertreter des technifchen Fortfchritts wird
es fchon fchließlich gelingen. auch die Nachkommen Armins. Widnkinds und Rat
bods in Lumpengefindel zu verwandeln.

Berufung und Schöffengericht, In der Thronrede wurde dem fehl ver
fammelten Reichstage zugefichert. daß er, außer der Erledigung der großen Steuer

vorlagen. der fogenannten kleinen Handelsverträge und des Senchengefeßes. mit

gefeßgeberifchen Aufgaben von größerer Bedeutung verfchont werden falle. Nun

heißt es doch. auch die Vorlage über Reform des Strafprozeffes folle noch i
n diefer

Seffion an Bundesrat und Reichstag gebracht werden. Über ihren Inhalt ver
lantet. daß an der beftehenden Gerichtsverfaffnng (Schöffengericht. Strafkammer.
Schwurgericht) nichts geändert und nur die Berufung gegen die Urteile der Straf
kammern eingeführt werden folle, Bloß darüber beftehe noch Streit. ob die Ent
fcheidung über diefes Rechtsmittel den Laudgeriihten oder den Oberlandesgerichten

übertragen werden folle.
Wir würden es beklagen. wenn die Reform diefen und nicht vielmehr den

umgekehrten Weg einfchlagen follte. Die Meinungen über die Notwendigkeit und
Zweckmäßigkeit der Berufung gehen in der Wiffenfchaft und Praxis heute noch weit
aus einander. Dagegen befteht. wenigftens unter den deutfchen Inriften. gegen
wärtig eine felten dagetvefene Ubereinftimmung darüber. daß die Strafkammer und

das Schwurgericht durch das mittlere und große Schöffengericht zu erfehen feien,

Wir gehen auf die oft erörterten innern Vorzüge diefer auf alte einheimifche Über
lieferungen gegründeten Gerichtsverfaffnng hier nicht ein. Thatfache ift. daß die

Strafkammer. einft unter der Zange des Kompromiffes geboren. das frendlofe Da

fein eines fiechen Kindes fiihrt. dent jedermann prophezeit. daß es ja doch nicht
zu feinen Iahren kommen werde. daß das englifch-franzöfifäje Schwurgericht nur

noch mit Hilfe politifcher Vorurteile fein Leben friftet. und daß nur das kleine
Schöffengericht breite Wurzeln im Volke gefchlagen hat. Es if

t

zn bedauern. daß

gerade in den Volkskreifen. die das Laienperfoual für den Gerichtsdienft der

Schöffen und Gefchwornen zu ftellen haben. fo wenig Jntereffe dafür vorhanden
ift. durch Wort und Schrift an der Löfung der gerade fi

e

fo nahe angehenden

Frage nach der Vervollkommnung der deutfchen Gerichtsverfaffung mitzuarbeiten.

Zn dem wichtigen Kapitel. ob fi
e bei Ausübung des Richteramts in der Form des

Schöffen: oder der des Gefchwornengerichts größere Befriedigung finden. find fi
e

fogar maßgebendere Sachverftändige als die ziinftigen Inrifteu. denen fi
e gleich

wohl allein in der Preffe das Wort laffen. Auch if
t kaum zu befürchten. daß ihr

Gutachten hierbei durch Rückfichten der Bequemlichkeit beeinflußt werde. Die auf
opfernde Bereitwilligkeit. mit der gerade der Gerichtsdienft von den Laien geleiftet

wird. wird von allen Seiten rühmend anerkannt, Ubrigens müffen die großen
und mittlern Schöffengerichte bei richtiger Befeßung zufammengenommen nicht mehr
Laienmaterial verbrauchen. als jth die Schwurgerichte allein, Nach der Nord
deutfchen Allgemeinen Zeitung haben im Iahre 1892 in Preußen 3513 Haupt
verhandlungen vor den Schwurgerichten und 60237 Hanptverhandlungen vor den

Strafkammern ftattgefunden. Rechnet man auf den Schwurgerichtstag durchfchnitt

lich je eine Verhandlung und multiplizirt man damit die vom Gefeß anwefend ver

langten dreißig Gefchwornen (daß jedesmal achtzehn von ihnen. nachdem ihnen

Grenzboten ll' 1898 7;")
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der Tag verdorben worden ift. fo und fo viel Meilen weit wieder nach Haufe
gehen dürfen. darf außer Betracht bleiben). fo ergeben fich jährlich 105390
Gefchwornenlage. Wir nehmen ferner an. künftig werde das mittlere Schöffen
gericht mit zwei Richtern und drei Schöffen. das große Schöffengericht mit

drei Richtern und vier Schöffen befeßt fein. Dann ergeben fich. wenn man

für die jehigen Strafkammerfachen nur durchfchnittlich drei Verhandlungen auf
den Tag rechnet. künftig 60237 Schöffentage fiir das mittlere und 14052 für
das große Schöffengericht. für beide zufammen alfo nur 74289 Schöffentage. Selbft
wenn man, enlfprechend dem Verhältnis von eins zu zwei beim kleinen Schöffen
gericht. künftig vier Laienrichter für das mittlere und fechs fiir das große Schöffen
gericht verlangen follte. ftiinden immer erft künftig 101394 Schöffentage deu
105 390 Gefchwornentagen gegeniiber. Wahrfcheinlich alfo eine bedeutend geringere,
unter keinen Umftänden eine ftärkere Belaftung. als jetzt allein auf dem Gefchwornen
dienft liegt. Daß Kollegien von fünf und fieben Richtern vollauf genügen. um

gerechte und fachgemäße"Richterfprüche zn gewährleiften. ja daß eine größere Mit:
glicderzahl nur vom Ubel ift. hat jüngft erft v. Bülow wieder in der lefens
werten Schrift: ..Die Reform unfrer Strafrechtspflege“ (Berlin. Heymanns Verlag)
nachgewiefen. Der Juftiz- und der Finanzminifter eines bekannten deutfchen Groß;
ftaates müßten die Gelegenheit. ihren vollen Bedarf an Richterftellen ohne jede

Mehrbelaftung. ja vielleicht felbft mit Erfparniffen im Staatshanshalt anfzubringen.

eigentlich mit beiden Händen ergreifen.

Amtliche Umfragen zur Vorbereitung von Gefeßentwürfen find bei den deutfchen
Gefehgebern leider nicht fehr beliebt. In der Kommiffionsberatuug über die famofe
len Heinze ftellte fich feinerzeit heraus. daß man über die beabfichtigten fchweren
Verfchärfungen der Strafvollziehung nicht einmal die Gefängnisverwaltnngen ge

hört hatte. So wird wohl auch diesmal amtlich nichts gefäjehen. um die Meinung
der au der Sache lebhaft mit beteiligten Laienrichter einzuholen. Profeffor Wach
in Leipzig veranftaltete vor mehreren Jahren eine Privatenquete über den Zivil
prozeß. die über Erwarten wertvolle Ergebniffe lieferte. Sollte fich nicht eine deutfche
Juriftenfakuliät oder ein Iuriftenverein oder auch eine Gruppe von Privatperfonen

finden. die es in die Hand nähme. etwa durch Fragebogen an die Obmänner der

Schwurgerichte einmal nachzuforfchen. wie man denn eigentlich in den Kreifeu der

Gefchwornen. namentlich derer. die auch fchon als Schöffen gearbeitet haben. über

die Veränderung der Gerichtsorganifation denkt? Wir find optimiftifch genug. zu
glauben. daß ihr Wahrfpruch weit überwiegend zu Gunften eines einheitlichen
Schöffengerichts ausfallen würde. Sollte es in Verbindung mit einigen von Bülow
vorgefchlagicen kleinen. aber praktifch fehr wichtigen Anderungeu des Verfahrens
vor der Hauptverhandlung auch dem einheitlichen Schöffengericht nicht gelingen,

fich Vertrauen zu erwerben. fo wäre es immer noch Zeit. auf die Berufung zurück:

zukommen. Flickt man aber der bisherigen Organifation der Gerichte nur die Be
rufung gegen die Urteile der Strafkammern. von einem büreankralifch befehteu
Richterkollegium an ein andres auf. fo wird fich. fürchten wir. die heute fchon
vorhandne Mißftimmung nur verdoppeln. Denn dariiber kann kein Zweifel fein.
daß fi

e eben in diefer rein büreaukratifcheu Zufammenfeßnng des mittlern Straf
gerichls ihre eigentliche Wurzel hat.

Einiges Ehriftentnm. Mit der vom Herrn von Egidh ins Werk ge:
fehlen Bewegung haben wir uns bisher nicht befaffeu mögen. weil Ziel und Mittel

zu unklar find. um für die Befprechung eine Unterlage darzubieten. Im allge
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meinen if
t es freilich klar gciriig. was die Männer wollen. die fich uni die Fahne

„Einiges Ehriftentnni“ gefchart haben: es foll ein Hirt und eine Herde. iind alle

Ehriften fallen gute Menfchen werden. Aber ganz dasfelbe haben die chriftlichen

Kirchen. freilich mit einem dogmatifchen Ehriftentiim. erftrebt. 'f
o lange fi
e

befteheu.

iiiid auf der dognienlofen Grundlage. die Herr von Egidh vorzieht. verfricheii es

feit mehr als hundert Jahren die Freimaurer. ohne mehr erreicht zu haben. als

daß fi
e die vorhandnen Sekten um eine vermehrten. Am 5. November hat Pro

feffor Lehmann-Hohenberg in Kiel vor einer zahlreichen Verfammliiiig die egidia

nifchen Ideen entwickelt und darauf feinen Vortrag unter dem Titel: „Bericht über
die Religionsverfammlnrig in Kiel“ (Verlag der Volksfhrift ..Einiges Ehriften
trim.“ Kiel. Falckftraße 9

)

herausgegeben. Auch diefe Brofchüre enthält noch nichts.
was nirs veranlaffen könnte. aus unfrer Zurückhaltung heranszutreten. Aber fi

e

verdient Beachtung. weil fi
e zeigt. ivelcher Wärme der Empfindung. ivelcher edelrr.

iincigeiiuiißigen Begeifterung wackere Mänirer anch ii
i

rinfrer einerfeits am mai-aemne

30min, andrerfeits air wiiften felbftfiichtigen Leideiifchafteii kranken Zeit noch fähig

find. iiird für uns if
t

fi
e

noch aus einem andern Grunde intereffant: Profeffor
Lehmann-Hohenberg fteht der Sozialdemokratie geirau fo gegeniiber wie wir; er

verwirft ihre Ziele. pflichtet aber ihrer Kritik der gegenwärtigen Gefellfchaftsord
innig bei und fordert entfchieden und fchlennig Abhilfe der unerträglichen Notftände.
Was er S. 5 fagt: ..Liberal fein in dem bisherigen Siriire ni'th heute nichts

mehr. wir müffen radikal fein. d
.

h
. wir dürfen unfre Kraft niht mit dürftiger

Flickarbeit verzetteln. foudern müffen dem Ubel bis an die Wurzel gehen.“ das

foll fowohl für die religiöfe wie für die foziale Frage gelten. S. 31 bis 32 fiihrt
er aus. daß für jeden ein menfcherrwürdiges Dafein zu fordern fei. große Unter

fchiede des Vefilzes und Einkommens aber befteheu bleiben dürfen iiiid fallen; fo

(auge jedoch nicht die Notdurft aller fichergeftellt fei. könne der gute Menfch feines
etivaigeii Uberfluffes nicht froh werden. ..Ich halte mich - fährt er dann fort
gar niht erft mit einer Nachrechirung der mir vorgehaltrieii Siiinriie aiif. die eine
derartige Sicherftellung für den Kopf erfordern könnte. [In Berliner Zeitungen
hat man ihm folche Berechnungen entgegengehalten.] Ich verfuche gar niht einmal.
dies Erfordernis in Geld umznfeßeir. Geld gab der Schöpfer feiner Menfchheit
nicht mit anf den Weg. Geld if

t nur ein Verkehrserleichterungsmittel von eiii

gebildeteni Wert. Eine mit unerirießlichen Gütern aiisgeftattete Erde wies der
Schöpfer feiner Menfchheit an; mit Vernunft und Willen begabte er uns. Air
uns if

t

es. niit diefer Vernunft und mit diefem Willen die Herrlihkeiten der Gottes
erde derart zii verwerten und derart zu verteileir. daß niemand unter uns Not
leidet.“ Wenn die egidianifhe Bewegung den Erfolg hat. die Ideen der Sozial
reforrii in Kreife zn tragen. die fich ihnen bisher verfchloffen haben. dann be
grüßen wir fi

e als befreundete Macht; was für die Befreiung vom Dogmenzwauge
dabei herauskomnit. können wir dann mit Gleichnrut abwarten,

yro (10m0. Unter diefem Titel hat Oskar Jäger felber eine Sammlung
von Reden und Auffäßeu veröffeiitliht. um damit die Airfehtungen derer zurück
zuweifen. die ihn. den begeifterteri Vorkämpfer des humaniftifcheii Ghrnnafiunis.
unter der Bezeichnung ..Stockphilologe“ gleichfam zum alten Eifen zu legen ge
denken. Der Beweis. daß für eine derartige Bezeichnung niht der geringfte Anlaß
vorliegt. erfcheint uns. auch wenn uns nicht von andrer Seite die iinverwüftlihe
Naturfrifche der Iägerfcheu Pädagogik bekannt iväre. in glänzender Weife gelungen.
und iver fih in dem heftig eiitbraiiirteii Streit um die befte aller Schulen und
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nm die zweckmäßigfte aller Methoden ein unbefangnes Urteil bewahrt hat. wird
uns beipflichten. wenn wir behaupten. daß es um die nationale Erziehung der

deutfchen Jugend wohl ftünde. wenn die fogenannten Modernen ihre Lehrthätigkeit
mit demfelben Gefchick wie jener ..Stockphilologc“ in den Dienft der nationalen

Aufgaben zu ftellen wiißteu. Seit einigen Jahren wird anf diefem Gebiete viel
gefiindigt. am meiften jedoch von denen. die des Guten zn viel than. Der Leute,
die katholifcher fein möchten als der Bapft. hat es bekanntlich immer gegeben. und

feit auf der Berliner Schulkonferenz feligen Andenkens aus allerhöchftem Munde
das gefliigelte Wort gekommen ift. daß die Schule den Staat einige Jahrzehnte
hindurch im Stich gelaffen habe. fcheint mancher Schnlmann zu glauben. daß er

nicht nur verpflichtet. fondern auch imftande fei. feinen Zöglingeu ein Univerfal

fchnßmittel gegen die Bacillen moderner Jrrlehren einznimpfen. Jägers Scharf
finnnud Ehrlichkeit widerftrebt das fchellenlaute Treiben diefer Reklamepüdagogik.
und mit gutem Grunde hält er daran feft. daß fich Vattiotismus und ftaatlicher
Sinn eben fo wenig züchten laffe wie Religiöfität. das andre Edelgetvächs. das
der Vaterlaudsliebe fo nahe verwandt if

t und ihr auch darin gleicht. daß ein Zuviel
vonfeiten der Erziehung. fobald der Zögling die Abficht merkt. der fchließlichen
Ernte mehr fchadet als frommt.
Der Inhalt des Buches teilt fich in drei Gruppen. von denen fich die erfte

..Schule und Vaterland“ nennt. Schon die einzelnen Überfchriften verraten den

Geift. aus dem fi
e hervorgegangen find. Ans dem Guten. dem wir hier be

gegnen. heben wir befonders hervor eine Rede über wahren und falfchen Patria:
tismns. gehalten am 22. März 1871. eine andre aus Anlaß der Lutherfeier am
10. November 1883. nnd eine dritte über die franzöfifche Revolution nnd das
preußifche Königtum aus dem Jahre 1889. Die zweite Gruppe enthält eine An

zahl wiffenfchaftlicher Einzelnnterfuchungen. meift aus der Gefchichte der Griechen
und Römer. Jäger ift hier zu Haufe. aber das if

t es nicht. was diefe Abhand
lungen in weitern Kreifen lefenswert macht. fondern daß er über dem Einzelnen
niemals den Gedanken an das Ganze verliert und zugleich den Lefer die Fäden
merken läßt. mit denen das Vergangne an die Gegenwart heranreimt, Vorzüge

diefer Art offenbaren fich namentlich in den ..Homerifchen Aphorismen.“ die. wie

wir glauben. an vielen Stellen wie ein Wort der Erlöfung wirken werden. wenn

fi
e

auch auf einen ungeteilten Beifall der Znnftgelehrteu vielleicht verzichten müffen.
Gegenüber einer Brofefforengelehrfamkeit. die faft feit hundert Jahren den Ratten

könig der homerifchen Frage immer unentwirrbarer geftaltet hat, die auf dem

beften Wege war. uns die Freude an den göttlichen Gefangen des Homer jhfte

matifch zu verleiden. übt die Arbeit Jägers. der neben dem Rüftzeng des Ge

lehrten ein liebevolles Berftänduis für die geheimften Regungen der Dichterfeele

mitbrachte. die Wirkung eines erfrifchenden Bades. Uns will es fcheinen, als ob
ein großer Teil der Unzufriedenheit. die - ob mit Recht. haben wir hier nicht
zu unterfnchen
- jedenfalls thatfächlich gegen den Betrieb der alten Sprachen auf

unfern Ghmuafien vorhanden war nnd zum Teil noch immer vorhanden ift. auf
das Konto jener Univerfitätsphilologen gefth werden müffe. die ihre Aufgabe
als Lehrer vor allem darin erblickten. eine Gefolgfchaft haarfpaltender Kritiker zn
gründen. Wir erachten es als ein verdienftvolles Werk. daß ein Mann. wie
Jäger. deffen Feindfchaft gegen alles. was nach Dilettantismus riecht. bekannt ift.
gegen eine Richtung auftritt. die des Unheils nachgerade genug geftiftet hat.

In der dritten Gruppe, fiir die Jäger den Namen ..Bädagogifche Gelegen
heitsreden“ gewählt hat. finden wir manches. was unabhängig von den verfchiednen l'
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Gelegenheiten und Anfchlüffen eiu bleibendes Intereffe beattfprtcchett darf. Das
gilt befonders von eittigen Reden aus den fiebziger Jahren. iu denen die Be
ziehungen der Schule zum öffentlichen Leben. zu Staat und Haus erörtert tverdett.

In die pädagogifG-didaktifchen Kämpfe der Gegenwart führen zwei Reden. von
denen die eine. ..Nach der Niederlage.“ attf der Ofterverfammlung rheinifcher Schul
ntäntter in Köln. die andre. ..Bleibendes ttttd Vergängliches am humaniftifchen
Ghmnafiutn.“ im Jahre 1891 auf der allgemeinen Philologenverfatntnlttng iu

München gehalten toordeu ift. Jägers Löfung iu diefetn Kampfe if
t bekannt; fi
e

deckt fich im allgetneinen mit dettt. toas attch wir zum Beften der Nation unfrer
Jugend für immer erhalten wünfchen: dem Glauben an Ideale.

Litteratur

Diefem Hefte if
t der Weihnachtskatalog von K. Thienemantts Verlag. Anton

Hoffntann. in Stuttgart beigeheftet. Wir möchtett attf eins hittweifen. was die
Bücher diefes Verlags befonders auszeichnet. das ift. daß fi

e
fämtlich eine forg

fältige Redaktion ihrer Texte aufweifeu. Was hier der Jugend geboten wird. hat
fauberu Stil und reittliche Faffung; attch die tteueu Auflagen der ältern Bücher- viele haben ja fchon eine ganze Reihe von Attflagen erlebt!

- zeigen. daß
eine verftändig beffernde Hand dafür geforgt hat. daß die liebe Jugend ihre Kofi

in gutem Deutfch vorgefeßt erhält. uttd dem Verlag if
t

hohes Lob dafür ztt fpettdett.

Uber den Reichtum des Inhalts der Bücher uttd die Pracht der Ausftattttttg brauchen
tvir nichts ztt fagen; es if

t

bekannt. mit welcher Riihrigkeit der Verleger befirebt

ift. immer Nettes ztt bringett. was die Kinderherzen erfreuen und belehren kann.
ttnd mit welchem Gefchtttack er für das Außere der Bücher forgt.

Handwörterbuch der Staatswiffenfchaften. Herausgegeben von 1)r. J. Conrad.
1)r. L. Elfter. l)c. W. Lexis und 1)r. Edgar Loeuing. Fünfter Band. Jena. Guftav

Fifcher. 1893

Der vorliegettde fünfte Band reicht von Nachdruck bis Staiiftik. Es tväre
iiberflüffig. ein Werk. deffett Vortrefflichkeit anerkannt ift. ttttd das keiner. der fich
voti Berufs wegen mit Staatsangelegeuheiten zu befaffen hat. etttbehrett kann. noch
befonders zu empfehlett. Wo fände ntan zttverläffigere Auskunft über d

ie bremtettdett

Fragett bequemer als hier beifammeu? Bezeichnet doch beinahe jede Uberfchrift eine

brennende Frage, wie im ttetteften Bande. um aufs Geratewohl einige herauszu
greifen. die folgenden: Normalarbeitstag. Pacht. Papiergeld. Patentrecht. Polizei.
Poft. Preis. Preßgewerbe und Preßrecht. Proftitution. Recht auf Arbeit. Reichs
finanzen. Rentenkattf. Schiffahrt. Silberwährung. Sozialismus uttd Kommunismus.

Staatsfchnld. Wer das Werk braucht uttd noch nicht abonnirt hat. wird gut thun.
das Verfäumte bald nachzuholen. deutt der Verleger macht bekannt. daß der ge

plante Umfang um 40 bis 50 Bogen tverde iiberfchritten werden müffett. und daß
er daher nach Vollendung des Werkes den Preis zu erhöhen genötigt fein werde;
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dagegen bleibt der fiir die ftändigen Abnehmer und fiir die vor Abfchluß des
Werkes neu hinzutretenden Abonnenten der urfpriinglich jeftgefeßte Preis von
100 Mark,

Das Handwörterbuch fteht infofern einzig in feiner Art da, als es nicht gleich
andern ähnlichen Werken abgefchloffene Ergebniffe mitzuteilen, fondern fliiffige Dinge
uud Verhältniffe zu behandeln hat, daher die Wiffenfchaften. über die es Auskunft
geben foll, erft mit fchaffen hilft, und da diefe Wiffenfchafteu unmittelbar und tief
ins Leben eingreifen, felbft in unfer wirtfchaftliches, foziales und politifches Leben
geftalteud eingreift und im großen Stile Weltgefchichte macht. Ju diefer Hinficht
kann ihm nur das Unternehmen der franzöfifchen Enchklopädiften an die Seite ge
ftellt werden, von dem es fich aber dadurch vorteilhaft unterfcheidet, daß es nicht
von dem Geifte auflöfeuder Kritik erfüllt ift, fondern von einem Geifte, der auf:
bauen uud fchaffen will. Bei diefem gewaltigen Einfluß auf die Wirklichkeit liegt
den Mitarbeitern die Pflicht ob. aufs gewiffeuhaftefte zu erwägen, nach welcher
Richtung fi

e

ihren Einfluß wirken laffen wollen. und fich in zweifelhaften Fällen
vorfichtige Zurückhaltung anfzuerlegeu. Tiefer Pflicht find fi

e denn auch im all
gemeinen eingedenk; hie uud da jedoch würden wir doch noch größere Vorficht
wünfchen. So z, B, in dem fonft vorzüglichen Artikel von Lexis über Natural
wirtfchaft, der u. a. eine intereffante Darftellung der altgriechifchen Wirtfchaft
enthält. wie fi

e

fich in der Odhffee fpiegelt. Zuletzt erwähnt der Verfaffer die

Klagen iiber die Nachteile der Geldwirtfchaft und fchließt mit den Sätzen: „Aber
die Naturalwirtfchaft gehört dennoch einer niedrigern Phafe der Kultur an. iu der
der technifche Fortfchritt gehemmt ift, und [bei der] es nicht möglich wäre. Be:
völkerungen von der Dichtigkeit, wie fi

e die heutigen Kulturftaaten aufweifen. Be
friedigung ihrer Bedürfniffe zu verfchaffen. Die Ubel. welche die arbeitsteilige,

geldwirtfchaftliche und kapitaliftifche Produktion für die einzelnen mit fich bringt,

müffen daher ertragen werden, fofern fi
e

fich nicht durch Mittel, die der fort:
gefchrittnen Entwicklung angemeffen find, milderu laffen, da eine Rückkehr zu primi:
tiven Formen ohne eine einfchneidende Kulturvernichtung nicht möglich ift." Diefen

Schluß hätten wir etwas weniger apodiktifch gewiinfcht. Giebt es denn kein mitt
leres zwifchen reiner Natural- und reiner Geldwirtfchaft, und eutfpricht nicht ge
rade die Mifchform am beften allen Anforderungen der wahrhaft höchften Kultur?
Die Leiter und Mitarbeiter des Handwörterbuchs find ja wohl fämtlich Mitglieder
oder wenigftens Gefinnungsgenoffen des Vereins für Sozialpolitik und wirken mit

diefem für innere Kolonifation. Nun, was if
t

diefe andres, als teilweife Wieder:

herftellung der Naturalwirtfchaft? Jeder neue Bauerhof bedeutet eine jener Familien
mehrf die ihre Bedürfniffe zum Teil aus der eignen Wirtfchaft befriedigen. Oder
wiirde es der Verfaffer für einen Vorteil halten, wenn auch fämtliche Bauern bis

zum kleinften herunter rein kapitaliftifch wirtfchafteteu, alle ihre Erzengniffe ver

kauften und alles, was fi
e brauchen, einfchließlim der Milch und der Butter, auf

dem Markte kauften? Beinahe fcheint es fo
.

denn er verzeichnet unter den Merk
malen der fortfchreiteuden Geldwirtfchaft auch das, daß die Bauern mehr uud mehr
davon abkämen, ihr Brot zu Haufe backen zu laffen, lieber ihr ganzes Getreide

verkauften uud ihr Brot beim Bäcker kauften. Darin liegt aber ganz und gar kein

volkswirtfchaftlicher Fortfchritt; das Brot wird bei diefer Art Arbeitsteilung nicht
beffer, fondern fchlechter und namentlich weniger nahrhaft, und die im Banernhanfe
erfparte Arbeitszeit und Arbeitskraft wird nicht auf nüßlicheres, fondern auf Taud
verwendet. Wo die Bäuerin das Backen einftellt, da gefchieht es lediglich aus dem
Grunde, weil fi

e eine „Dame" geworden if
t und fich zu vornehm fürs Brotkneteu
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diinkt oder zu bequem dazu ift. Ans demfelben Grunde geht auch - troß aller
„hühuerologifchen“ Vereine - die Geflügelzucht und fogar die Schweinezucht hie
und da zurück. Einen alten Amtmann hörten wir neulich klagen, daß fich heutige
Gutsbefihersfranen nicht fchämten. die Eier und die Hühner für ihren Tifch auf
dem benachbarten Wochenmarkte zu kaufen. Damit ift gar kein volkswirtfchaft
licher Vorteil gegeben, fondern es entfpringt daraus ein großer Nachteil: die
Schweine-, Geflügel- und Eierproduktion deckt je länger je weniger den Bedarf, und

diefe Nahrungsmittel werden immer teurer. Eier fogar unerfchwinglich teuer.
Mit neuen Einrichtungen und Wirtfchaftsformen verhält es fich nicht anders,

als mit den Vorteilen in der Mechanik. Es hat nicht nur jeder Vorteil feinen
Nachteil, der ihm als Schatten auhaftet, fondern auch eine Grenze, über die hinaus
er nicht ausgenutzt werden kann, ohne vom Nachteil überwogen zu werden. Das
gilt auch von der Geldwirtfchaft; über eine gewiffe Grenze hinaus if

t

fi
e

nicht

mehr vorteilhaft, und reine Geldwirtfchaft würde gar nicht durchführbar fein, fi
e

wiirde in Kommunismus umfchlagen. Der Kommunismus if
t

nämlich die dritte

Stufe, der die Geldwirtfchaft zuftrebt, und will man diefer entgehen, fo muß man

beizeiten umbiegen. In der Naturalwirtfchaft produzirt jeder nur für fich und
fein Haus; er verforgt fich felbft unmittelbar. Im Kommunismus produzirt jeder
nur für die Gemeinfchaft, die ihn verforgt oder doch verforgen foll. Inder dazwifcheu
liegenden Geldwirtfchaft produzirt jeder nur fiir den Markt, der ihm Geld liefern
full; er verforgt die andern, um fich felbft mittelbar zu verforgen. Aber das ge

fchieht nur ganz planlos ins Blaue hinein. Einigermaßen gefichert find daher bei

diefer Zwifcheuform nur folche, die, wie die Landwirte, wenigftens den hauptfäch

(ichften Teil ihrer Bedürfniffe felbft erzeugen, ferner folche, die von vornherein
über bedeutende Geldmittel verfügen und damit den Markt beherrfchen. endlich die
Beamten, die der Staat oder die Gemeinde verforgt. Würde die Geldwirtfchaft
vollftändig durchgeführt, fo müßte die Mehrzahl aller Menfchen durch die Wlan
lofigkeit der Produktion, die den Markt bald überfüllt, bald leer läßt, durch ihre
Exiftenzunficherheit und durch die Entbehrungen, die ihnen ihre Abhängigkeit von
den Kapitaliften auferlegt, zur Verzweiflung getrieben werden, und fi

e würden es

unbedingt mit dem Kommunismus verfuchen, gleichviel. was dabei herauskommt.
Will man es alfo auf diefen gefährlichen Verfuch nicht ankommen laffen, dann er
halte und erweitere man nnfer jeßiges gemifchtes Shftem, fodaß die Mehrzahl ftets

in der Lage bleibe, fich wenigftens mit den allernotwendigften Bedürfniffen felbft
zu verforgen.

Novellen aus Öfterreich von Ferdinand von Saar. Zweite durchgefehene Auflage.
Heidelberg, G. Weiß Verlag

Das Erfcheinen einer wirklichen zweiten Auflage der „Novellen aus Öfterreich“
Ferdinand von Saars darf man zu den tröftlichen Begebenheiten der litterarifchen
Tageschronik zählen. Diefe fünf Novellen, von denen die erfte, ,.Jicnoeens,“ in

einer kleinen Separatausgabe weite Verbreitung gewonnen hat, die vier andern,
„Marianne,“ „Die Steiiiklopfer,“ „Die Geigerin,“ „Das Haus Reickjegg,“ nicht
geringere Vorzüge haben; als „Jnuoeens,“ zeichnen fich durch Feinheit der Em
pfindung, durch warme Lebendigkeit der Darftellung und Einfachheit des Stils
höchft vorteilhaft vor der novelliftifchen Maffenproduktion aus. Da es jedoch in der
jüngften Litteraturperiode als ein ficheres Kennzeichen der Inferiorität betramtet
wird, mit befcheidnerm Werkzeug zu arbeiten, als mit dem Hebebanm, der die
Welt aus den Angeln hebt, und dem Schüreifen, daß die Flamme lichterloh empor;
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fchlagen läßt, fo wird der fimple, in fichern Linien geführte Stift Saar's mit un
gebiihrlicher Geringfchähung angefehen. Der öfterreichifche Novellift teilt mit der

Mehrzahl der modernen Dichter den Zug zu elegifcher Stimmung und düfterer
Weltbetrachtung. Seine Erfindungen find troßdem natiirlich und einfach, feine
Motivirung if

t

überzeugend und forgfältig, feine Charakteriftik zwar nicht gerade

tief und iiberrafchcndt doch lebensvoll und anziehend, und auf alle Fälle verdient
er auch außerhalb Deutfwöfterreichs beffer gekannt zu fein, als es bisher der Fall
gewefen ift. Ju der Gefchichte der Litteratur werden Dichter wie Saar immer
nur einen befchcidnen Blatt beanfpruchen können, toeil von diefen Einfanten keine
Nachwirkung und Nachahmung ausgeht; um fo ficherer follte er fich der Wirkung
feiner feinen, ftimntungsvollen Bhantafieftiicke auf die Mitlebendeu erfreuen dürfen.

Schwarzeß Zret

Seegerichtsfpruch des hamburgifehen Seeamts vom 21. November 1893: „Der Zn
fammenftoß des Dampfers Barmen mit der Galeas Cäcilie if

t in erfter Linie auf den zur
fraglichen (t

)

Zeit herrfchettden Nebel zurückzuführen. Die Kollifion wiirde fich haben ver

meiden laffen, wenn dem Art. 13 der kaiferlichen Verordnung vom 7
.

Januar 1880 gemäß
bei Eintritt des Nebels die Gefchwindigkeit des Dampfers gemäßigt worden wäre.“

Die Zeit diefes Zufammenftoßes if
t genau feftgeftel'lt worden, und es if
t unbegreiftich.

warum diefe Thatfache daduraf verdeckt werden fofl, daß man behaupten die Zeit fe
i

„fraglich-

gewefen. Der Kern des Sprache zeigt, daß auch diefer Seeunfall nur durch das von den

Grenzboten fchon öfter gerügte Schnellfahreu der Dampfer bei Nebelwetier hervorgerufen

worden ift.

.In Nr. 315 der Leipziger Neueften Nachrichten findet fich folgende Annonce: „0bj6d8
(i'm-t tio "enteo, Auerbach Hoff Gewölbe 15,“ und im redaktionellen Teile derfelben Nummer

unter der Marke „Aus dem Gefehäftsleben“ fteht folgende Empfehlung: „Oviedo (j'ai-t (lo
lieujee. Unter diefer Spißmarke inferirt Herr Max Rüdiger iu Auerbachs Hof prächtige

vcnetianifche (Viasat-beiten, wie Kronleuchter, Spiegel7 Nippfachen 2c., zu fehr billigen Fabrik
preifen. 0bjeta (l'art (le "artige eignen fich befonders zu Gelegenheitsgefchenken. Die Gegen

ftände find aus den berühmten Ateliers von Fratelli Bottacin hervorgegangen.“

Es ift zur Genüge bekannt. daß ein Teil unfrer Kaufleute immer noch glaubtf fich und

ihre Waren befonders zn empfehlen, wenn fi
e zur Bezeichnung der feilgebotenen Sachen fran

zöfifche oder englifche Bezeichnungen wählen. iind es wird noch mancher Tropfen ins Meer

fließen- bis derartige Albertiheiten oerfchwinden. Auch geht es niemanden etwas an, wenn

ein „deutfcher Mann“ wie Herr Max Rüdiger der ftaunenden Welt zeigt, wie er fiat im

Franzöfifchen auszudrücken verfteht und fich bei jedem Gebildeten damit lächerlich macht- ebenfo.

wenn ein Hutmacher in der Katharinenftraße zu Leipzig den Minderbemittelten feine 3 Zbil

lingo data durch Reklamefchilder empfehlen zu müffen glaubt. Aber eine deutfche Zeitung follte

doch auf eine fo abgefchmackte Annonce nicht noch im redaktionellen Teile ihre Lefer befonders

aufmerkfani machen. Würde fo etwas wohl in Frankreich oder England vorkommen?

Fiir die _Redaktion oerantwortliclN-Zfohannes Grunow Leipzig

Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig - Truck von Carl Marquart in Leipzig
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Zozialdemokratie und Antifemitismus

j ,z 7; ein Y fagte der alte Hohns. wenn er abends aus dem Kreife

e *Si der Freunde fchied und diefe ihn zu weiterm Verweilen bewegen

Z
h wollten - nein. meine Zeit ift um. ic
h

muß heute Abend noch

einen Artelorum fchreiben. Wer Spielhagens Problematifche
_iNaturen gelefen hat. weiß ungefähr Befcheid: der alte Hohns.

der übrigens damals noch gar nicht fo fehr viel Iahre zählte. war Anfang
der fechziger Iahre in Hannover Redakteur an der fpäter eingegangnen Zeitung

für Norddeutfchland, Er beforgte den politifchen Teil. und wer am andern

Morgen den in Ausficht geftellten „Artelorum“
- er meinte damit einen

Leitartikel - las. der mußte fich. wenn er nur halbwegs zu den Gefinnuugs
genoffen der Norddeutfchen gehörte. nach allen Seiten hin in hohem Maße

befriedigt fühlen. Denn er hatte eine Arbeit vor fich. die ebenfo fprachlich

korrekt wie ftilgerecht war und in der Vertretung der liberalen Ideen wie in

der Bekämpfung der reaktionären hannoverfchen Regierung foviel Gefinnungs

tüchtigkeit und Mannesmut bewies. wie man nur irgend wünfchen konnte.

Es war damals in der Ara des um feine Rechte kämpfenden liberalen

Bürger-turns. die eigentlichfte Zeit der Leitartikel. Niemals vorher und nie

mals nachher haben die Leitartikel fo iu Blüte geftanden. Keine Zeitung von

einiger Bedeutung durfte frühmorgens erfcheinen. ohne mit dem Leitartikel

geziert zu fein. Es waren das Arbeiten von ganz befondrer Art. häufig von

fchwerfälligem deutfchem Ernft und deutfcher Gründlichkeit. meiftens von lang

atmigem Doktrinarismus. aber doch auch nicht ohne das Feuer. das feine
Nahrung aus den Ideen zieht. Jetzt if

t die Art zwar noch lange nicht aus

geftorben. aber fi
e if
t

doch in der Umbildung begriffen. Die vormals zum
Angriff bliefen. find jetzt in der Berteidigungsftelluug. Das nationale Ear

raccio. würde vielleicht Earlhle jagen. fteht nicht mehr in den Reihen einer

Greuzboteu ll' 1893 76
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wafferblanen. fondern einer heißblütigeu. roten Demokratie. die ihre Gründe

nicht aus dem Altertum oder von England. fondern unmittelbar aus dem

Herzen heraufholt. Dagegen kann die fchulgemäße. buchgelehrte Beweisführung

nicht ohne weiteres aufkommen. Auch hier muß warmes. rafch fließendes
Blut pulfiren; wenn das Leben dem Tode gegenüber Recht hat. fo muß in

jenem felber das den Vorfprung haben. was die meifte Thatkraft entwickelt.

Auch im Leitartikelfchreiben. Das hat die Mehrzahl unfrer Iournaliften
eingefehen. nnd aus diefem Grniide lefen fich die Zeitungen von heute ganz

anders als die vor dreißig Jahren. Zwar giebt es auch jeßt noch. na

mentlich in nnfern großen und reichen Provinzialftädten. alte. anf gutem

Grunde ruhende Tagesblätter. die im Laufe der Jahre wenig von ihrem
Außern aufgegeben haben. Sie haben es nicht nötig. dem Zeitgeifte. den fie
gern zur Mode ftempeln möchten. nachznlaufen. Stolz auf ihren Liberalismus.
den fi

e gewiffermaßen in Erbpacht haben. find die Leute. die dahinter ftecken.
im Grunde fehr konfervativ. Refpektabel vom Wirbel bis zur Sohle. tragen

fi
e

ihr fteifleinenes Gewand wie Don Ouixote fein Barbierbecken. das er für
einen Turnierhelm hielt. Es geht nichts über den Ernft. mit dem fi

e

fich

felber einreden. daß der von ihnen angewandte Divifor ohne Reft in der

Weltzahl aufgehe: was follte über ihre Weisheit hinaus die Menfchheit wohl

noch zu denken oder zu forgen haben?

Da konnte man vor einigen Wochen in einem diefer vornehmen patrizifchen

Blätter einen Leitartikel über den Antifemitismus lefen. der an Geradlinigkeit

der Gefinnung hinter nichts zurückblieb. was jemals von diefer Seite zur
Emanzipation der Juden gefagt worden ift. Daß die Gleichberechtigung der

fencitifchen Raffe und ihrer Religion bei freifinnigen Leuten ein Axiom ift.

auch ohne daß fi
e

ihre Anfnahmefähigkeit in die Gemeinfchaft des chriftlichen
Staates nachgewiefen hat. darüber brauchen wir an diefer Stelle kein Wort

zu verlieren. Der fiegreiche Kampf gegen den abfoluten Staat hat mit der

bürgerlichen Freiheit auch die Gleichftellung der Juden gebracht. ohne daß

fi
e dafür auch nur die geringfte moralifche Verpflichtung haben zu übernehmen

brauchen.

Daß das fo hat kommen können. daran if
t

nicht die Unanfechtbarkeit der

liberalen Forderung fchnld. fondern die Schwäche in der Stellung der kon

fervativen Gegner. Es if
t eine alte Wahrheit. daß Revolutioneu niemals

zuftande kommen können. wenn die aneftändniffe. die gemacht werden müffen.

zur rechten Zeit gemacht werden. Die konfervative Politik. die dem Anfturm

unfrer Revolution entgegenftand. wollte alles behaupten. auch das. was fie

nicht behaupten durfte. und deshalb verlor fi
e alles. auch das. was fi
e be

haupten mußte. Der in der Wolle gefärbte Liberalismus hat natürlich davon

keine Ahnung. Die Vorteile. die er in den mittlern Jahrzehnten unfers Jahr
hunderts errungen hat. hat er nicht bloß mit großem Behagen in fein Gewinn
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konto eingetragen. foridern er betrachtet fi
e als einen Befih. der niemals ver-Ä

äußert werden dürfe. Aber es hat von jeher Rechts- und Verfaffungsrevifioiien

gegeben; darüber belehren uns die englifchen Revolutionen. wie auch die große

franzöfifche zur Genüge.

Noch eine andre Eigentümlichkeit haben alle Revolritiorieii geirrein. Man
kann kein Beifpiel dafür anführen. daß gewaltfame Erhebungen gegen ein b

e

fteheiides Recht ohne Aufruf zur Teilnahme an das ganze Volk gefchehen wären.

Dennoch if
t allen das eharakteriftifch. daß nur ein Teil diefes Ganzen rnit der

Beute durchgeht. und daß er obendrein der unerfchütterlichen Überzeugung ift,

die von ihm nrin begründete Rechtsordnung fe
i

für alle Zeiten maßgebend.

Das Verfahren des deutfchen Liberalismus hat hier. von allem andern

abgefehen. zwei Fehler. Wie? höre ic
h fragen. der Liberalismus. im be

fondern der deutfche. könnte überhaupt Fehler begehen? Er. der Geift der

Freiheit. der allen Erdenbewohnern Erlöfung aus den Ketten fchmählicher

Knechtfchaft verheißt. könnte fich felber untreu werden und auf Wege geraten.

die. ftatt vorwärts in das Land des Lichtes. zurück in die Dunkelheit führen?

Hierauf kann ic
h nur antworten. daß es mit dem Liberalismus genau fo ift.

wie mit allem andern Streben der Menfchen. wohin es fich auch immer er

ftrecken mag. Um lebendig fein zu können. hat alles menfchliche Denken und

Fühlen die Form nötig. aber es if
t

nicht möglich. daß die einmal angenom

mene und unter einem beftimmten Zwang der Umftände notwendige Form für
alle Zeit zur Faffung des Geiftes ausreichend fei. Der Liberalismus war

einmal die giltige Form für den freien Gedanken in den Hauptrichtiingerr des

Menfchenlebens. der Religion und der Politik; aber wie er fich im Augenblick
giebt, und wie er auch von der großen Maffe verftanden und aufgefaßt wird,

if
t der wahre Gehalt derFreiheit lange ails ihm gewichen und fucht andern

Unterfchlupf.

Als der Gedanke von der bürgerlichen Freiheit die Burg des Feudalismus
ftürmte. feine Mauern niederlegte. da vergaß er. das neue Haus. das er jetzt

zu errichten hatte. gleich fo auszubauen. daß alles Volk Plaß in ihm fand,
Das fiegreiche Bürgertum dachte nicht daran. daß hinter feinen Reihen nah
die unzählige Menge des arbeitenden Volks ftand. der eine Verfaffung niit der

Gewährleiftung gleicher Rechte keineswegs geiiügtc. Die dachte. wenn auch
vor der Hand noch träumend und in unartikulirten Lauten redend. niht an
das Recht und die Freiheit des Befihes. denn den hatte fi

e

nicht. foudern air

das Recht und die Freiheit der Arbeit. denn die follte fi
e zwar haben. aber

ohne ein Wort zu ihrer Regelung fprechen zu dürfen. Aber aus dem unficherir
Stammelii wurde bald ein feftes. die Ziele klar bezeichnendes Reden. Hinter
der Phalanx der Bürger marfchierten unter der Führung bedeutender Männer

alsbald die Arbeiterbataillone auf. So gefchah. was zu aller Zeit an andern
Orten auch gefchehen ift. Als die athenifchen Bourgeois. die in Attika Paraler
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hießen. ihre Gegner. die Bediäer. befiegt hatten - der Begriff zur Bezeich
nung der Ariftokraten wird bei uns jetzt durch Agrarier wiedergegeben -. er
fchien fofort eine dritte Partei. die unter dem Namen der Diakrier nichts
andres darftellte. als was in Rom die Broletarier waren und was fich bei

uns jeßt ..Genoffen“ nennt.

Gegenwärtig fteht die Sozialdemokratie in fich feft und ficher und fo ftark

gerüftet auf dem Blaue. daß ihre Gegnerfchaft alle Urfache hat. fich vorzu

fehen. Sich vorzufehen nicht bloß in der Herrichtung von Berteidigungsmit

teln. fondern auch in der rückhaltlofen Bewilligung der Forderungen. die die

Sozialdemokratie mit Recht ftellt. Das liberale Bürgertum hätte der Gefahr.
in der es fich im Augenblick befindet. vorbeugen können. wenn es in feinem

Siege nicht bloß an fich gedacht hätte. fondern auch an die. die hinter ihm

ftanden. Das Leben vollzieht fich nicht bloß in der Politik. es beruht auch.
und zwar in erfter Reihe. auf einer guten wirtfchaftlichen Lage. Das weiß zwar
die Bourgeoifie felber am beftett. aber fi

e

hat die Arbeiterfchaft nur mit der

Theorie vertröftet. Was hilft aber eine Theorie, die auf der einen Seite richtig

if
t und auf der andern ins Gegenteil umfchlägt'r' Denn die unbefchränkte Be

wegungsfreiheit des Kapitals muß mit Naturnotwendigkeit die Unterdrückung

der Arbeitsfreiheit herbeiführen. Mit Recht hat deshalb auch die Sozial
demokratie den Kampf für die menfchenwürdigere Stellung des Arbeiters nicht
nur aufgenommen. fondern fi

e wird ihn auch fiegreich zu Ende führen. Aber

es if
t

nicht gleichgiltig. wie diefer Sieg gewonnen wird. Die vom Ehriften
tum gepredigte Gleichheit aller darf doch nicht in alle Ewigkeit eine bloße

Bhrafe bleiben. Der Sozialismus verlangt. daß der erfte Schritt zur An

näherung an ein hohes Ideal gethan werde. Der Staat hat unter Führung

feiner Kaifer mit großen Gefeßen in die gewiefene Bahn eingelenkt. aber der

Freifinn bis tief in die Reihen der Nationalliberalen hinein fteht diefen Ge

fehen mindeftens widerwillig gegenüber. Sie mögen Fehler haben. das Klebe

gefeh mag fogar in fehr hohem Grade verbefferungsbedürftig fein. aber dann

gehe man frifch und fröhlich an die Arbeit. nur widerfehe man fich nicht. Je
heftiger der Widerftand ift. defto größer if

t die Gefahr. daß mit einem er

zwungnen Siege auch das verloren oder doch gemindert wird. was nicht die

geringfte Schwächung ertragen kann. Man fehe fich alfo vor und gebe mit
Liebe. Je bereitwilliger die Zugeftändniffe gemacht werden. um fo vorteil

hafter wird die Lage auf Seiten der Befiegten fein. um fo beffer wird fich

auch das Ganze befinden.

Aber es fieht nicht darnach aus. als ob man fich in der Umgebung des

Freifinns fo bald auf diefe Wahrheit befinnen würde. In dem fchon erwähnten
Leitartikel belehrt der angefchlagne Ton darüber fo gut. wie es ganze Bünde

nicht thun könnten. Diefer füffifante Ton des Alleinwiffens und des hoch
miitigen Aburteilens. verbunden mit jener fteifnackigen. in der Form aufgehenden
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Patrizierrefpektabilität läßt bis auf den Grund der Seelen blicken uttd läßt

erkennen. daß hier auf keine Einkehr zu rechnen ift.
Der zweite verhänguisvolle Fehler. den der Liberalismus gemacht hat.

if
t

der. daß er dem Iudentum im Staate ohne Rückhalt die völlige Gleich
berechtigung mit den andern Unterthanen zuerkannt hat. Die Durchführung

diefer Sache if
t

ihm dadurch fo leicht gemacht worden. daß feine Gegner nicht

mit dem Inhalt. fondertt mit der Fortu gekämpft haben. Wenn die orthodoxe
Kirche dem Anfturm der Feinde nur das Dogma entgegenhielt. fo ftellte fi

e

fich auf thönerne Füße und fchwang hölzerne Waffen im Streite. die ihr nur

zu bald aus der Hand gefchlagen waren. Es if
t dem Freifinn gar nicht zum

Bewußtfein gebracht worden. daß es nicht die äußere Hülle. fondern der leben

dige Inhalt des Ehriftentums ift. zu dem das Judentum nicht paßt. Nach
.keiner Seite hin. wenn wir die Raffenfrage hier nicht hereinziehen wollen.

Denn die altgläubige Iudenfchaft fteht noch tttit demfelben Haß der Religion

der Liebe gegenüber. wie einft Ahasver. als er den Herrn von feiner Thür
ftieß. und die. die auf die Satzungen der Väter nichts zu geben behaupten.

find nicht beffer als ihre Vorfahren. die zu Ehrifti Zeiten die Tempelhallen
mit ihrem Schachergefchrei erfüllten uttd die geweihte Stätte zu einer ..Mörder
grube“ machten, Der Geift der Liebe hat fi

e

einft aus dem Tempel ver

trieben. aber es if
t

nicht derfelbe Geift. der fie in ttnfrer nationalen Genieiu:

fchaft zugelaffen hat.
"

Unbefehen find fi
e hereingelaffen wordett. und nun fittd fi
e da. durch nichts

abgehalten. das Böfe. das in ihrem Charakter liegt. nach jeder Seite hin wirken

zu laffen. Sie find da. und in wenig Jahren if
t

es an vielett Orten dahin
gekommen. daß das Erbteil. das den Kindern gebührt. in die Hände der Fremd
linge gelangt ift. Vieles if

t

fchon unter der Herrfchaft des jüdifchen Geiftes
verloren gegangen. aber es if

t

Gefahr. daß noch mehr ttnd wertvolleres ver

loren geht. Diefe Gefahr hat man endlich im Volke zu erkennen begonnen.
und damit if

t

auch die Betoeguttg dagegen riefengroß angefchwollen. Wer Ver

ftäudnis für ihr eigentliches Wefen hat. kann fich nicht wundern. fondertt wird

fich fagen. daß die Wirkung genau im Verhältnis zur Urfache fteht. Mit
etwas Wefettlofetn kann das Volk nicht bis in feine Tiefen erfmüttert werden.

An der Refpektabilitätspreffe geht allerdings diefe Wahrheit fpurlos vorüber.

Für fi
e if
t die ganze antifemitifche Bewegung nichts als eine Mache. künftlich

von einigen unruhigen. vielleicht auch ehrgeizigen Köpfen mit hungrigen Magen

in die Menge geworfen. eiiie Kinderkrankheit. die kotnmt und geht. ohtte Spuren

zurück ztt laffen. Man kann dem Ding mit der Gelaffettheit des Arztes zu
fehett. der kein attdres Intereffe dran hat. als es fich ausheilett zu laffett.
Was können denn auch ein verfloffetter Hofprediger. ein gemaßregelter

Offizier uiid ein mit Schimpf entlaffener Rektor für Bedeutung haben? An
dem einen haftet noch immer der Vorwurf eitter abfichtlichett öffentlichen Lüge.
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von der Ehre eines entlaffenen Offiziers wollen wir lieber fchweigen, und was

gar den Rektor aller Deutfchen angeht, fo hat fich der Mann felber gerichtet.
Waren nicht alle feine Anklagen eine unnuterbrochne Reihe von horribeln
Lügen? Daß feine öffentlichen Reden auf nichts andres als auf Bauernfang

ausgingen, beweifen die Tellerfammlungen. und wie auf die Dauer ein Manu
im Volke Halt haben follte, der in anftändiger Gefellfchaft nicht einmal feine
Toilette in Ordnung halten kann, das mögen andre verftehen, wir können es

nicht. Wir find fteifleinen auswendig und inwendig und können auch nur

fteifleinenes Wefen verftehen. Antifemitismus if
t

nichts andres, als ein vom

Neid eingegebnes rohes Auflehnen gegen die beftehende Gefellfchaftsordnung,

die unübertrefflich und unbefiegbar ift, weil fie mit der Stempelmarke bürger

licher Refpektabilität verfehen ift.
Es if

t unglaublich, wie wenig man fich bei diefen Leuten auf den im

Leben des Volkes gehenden Pulsfehlag verfteht. Wo in dem erwähnten Leit
artikel von den Zielen des Antifemitismus die Rede ift. da wird

-
durchaus

nicht unklar
- die Verficherung gegeben, daß man fich darüber keine Unruhe

zu machen brauche. Wie die Sozialdemokraten nicht anzugeben vermöchten.

welche Geftalt der von ihnen angeftrebte Staat haben werde, fo könnten auch

die Antifemiten über das, was fi
e eigentlich wollten, nichts verraten. Als

Beweis muß Stöcker herhalten. Als der Hofprediger einft über die .Ziele der

antifemitifchen Bewegung befragt worden fei, habe er, fchließlich in die Enge

getrieben, die Antwort gegeben, die Inden müßten befcheidner werden. Über

diefe Antwort natürlich helle Freude im Lager Israels. Das alfo war des

Pudels Kern? Um diefen Pfannkuchen fo viel Spektakel? Nur größere Be

fcheidenheit wird verlangt? Nun, damit können wir zufrieden fein. Sind
wir doch refpektable, gefittete Leute, und Befcheidenheit if

t überall eine Zier,

fowohl auf der Straße, als im Haufe, nicht nur in Gefellfchaft andrer, fondern

auch i
n der Familie bei Tifche. Weshalb, Herr von Liebermann und Herr

Hofprediger - den Namen Ahlwardts wollen wir gar nicht nennen -*, wes
halb müffen Sie denn diefen Appell durchaus nach auswärts richten? Wäre

es niazt beffer, zunächft bei fich felber Einkehr zu halten und dann viel ein

dringlicher durch das Beifpiel zu wirken?

Dergleichen höhnifche Erwiderungen konnte man feinerzeit zur Genüge zu

lefen bekommen, und anch jeht noch find fi
e an der Tagesordnung. Die

Variationen dariiber find dem liberalen Philifter die liebfte Mufik, ein Ohren
fchmaus, den er morgens beim Kaffee, des Mittags beim Wein und des

Abends nach dem Skat mit unendlichem Behagen genießt. Aber es if
t wie

überall auch hier eine Wahrheit, daß es darauf ankommt, wie und von wo
aus man eine Sache anfieht, und daß, je höher der Standpunkt der Betrach

tung ift, defto umfangreicher das Ergebnis fein muß. Befcheidenheit giebt es

nicht bloß in den Dingen, in denen Vater und Mutter ihre Kinder anleiten,
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fondern auch in viel wichtigern. ja in den wichtigfteu Angelegenheiten des

Lebens. Maßlofe. weder durch Mitleid. noch durch irgend eine andre menfch

liche Tugend eingefchränkte Anfammlung von Geld. Ausbeutung des Volks

durch Schacher und Wucher. renommiftifche Zurfchauftellung des Reichtuncs
in allen Dingen des Lebens. die nicht innerlich find. brutale Nichtachtung der

Ehre und ebenfo brutale Unterdrückung der Rechte andrer kann man nicht

gerade befcheiden nennen. Sollen wir noch andre ebenfo unliebenswürdige

Eigenfchaften Israels nennen. Eigenfchaften. die fchon den Aghptern unleidlich
waren und den heiligen Zorn ihrer eignen Vropheten erregten? Wir können

aller andern entraten, nur an die jüdifche Unduldfamkeit andern Bekenntniffen

gegenüber mag hier noch einmal erinnert werden. Der Freifiun pflegt über

diefen Punkt mit Stillfchweigen hinwegzugehen. weil bekanntlich den Weifen
der Welt die Thatfache eine Thorheit ift. Aber fi

e wird hierdurch nicht aus

dem Wege gefchafft. auch verliert fie deshalb nicht an Bedeutung. Denn es

kann nicht gelengnet werden. daß allen Bethätigungen chriftlichen Lebens der

eine Teil der Judenfchaft mit Hohn und Spott. der andre mit einer Feind
fchaft begegnet. der es nur an der Mögli>jkeit fehlt. alsbald die Verfolgung

mit der Schärfe des Schwerts zu beginnen.

Die Juden müffen befcheidner werden. hat Stöcker gefagt. Vielleicht if
t

an diefen Worten nur die Befcheideuheit des Ausdrucks zu tadeln. Was hätte
er im übrigen fagen follen? Sollte er fagen. fi

e müßten demütiger. gerechter.

ncaßvoller. weniger eitel. fi
e müßten enthaltfamer in ihren Lüften und in der

Auhäufuug von Geld werden. fi
e

müßten vor allem auch zurückhaltender in

der Betonung ihres nationalen und fittlichen Wertes werden? Gewiß. alles

diefes und noch mehr hätte er fagen können. aber man wollte eine bündige

Antwort. und iii dem Begriffe „befcheiden“ liegt alles andre umfchloffen.
Sprachlich if

t der Hofprediger den Herren vom Freifinn ohne Zweifel über.

denn fonft hätten fi
e

fich doch wohl befonnen. bevor fi
e

fich einer fo unzeit

gemäßen Spottluft überließeu. Man darf fich den Stöckerfchen Ausdruck dreift

zu eigen machen. Die Juden müffen wirklich befcheidner werden. Das deutfche
Volk fteht vor der Wahl. entweder Zwang auf die fremden Eindringlinge zu
legen oder fich felbft aufzugeben.

Aber was für einen Zwang? Der Freifinn möchte ohne Zweifel gar zu
gern. daß wir dabei an mittelalterliche Judenverfolgung dächten. Aber wir

thun ihm den Gefallen nicht. Nicht einmal das if
t

unfre Meinung. die liberale

Gefetzgebung wieder aufzuheben und den Juden die ihnen vom Staate ge

währleifteten Rechte zu nehmen. Jn den aufgeregtern Elementen des Anti
femitismus. denen das Herz mit dem Kopfe davonläuft. mögen folche Ge

danken rumoren. aber man braucht gar kein Mitglied diefes Bundes zu fein.
um feinen Mitgliedern die Verficheruug geben zu können. daß es nicht das ift.
was als dauernde Frucht aus der Bewegung übrigbleiben wird. Der Libera



608 Sozialdemokratie und Antifeinitiztnus _ g: :
lismus folgert zur Beruhigung der eignen Gemüter alfo: Es if

t ein in der

Völkergefchichte ftets wiederkehrendes Gefeiz, daß in allen Erregungen, von

denen von Zeit zu Zeit das Gemüt das Volkes ergriffen wird, nur die die

Führung behaupten können, die am (auteften fchreien und den Maffen die

tollften Hirngefpinfte oormachen. Wendet man dies auf den Antifemitismus
an, fo kann inan fich fchon zufrieden geben; je wilder die geftellten For
derungen find, um fo eher werden fi

e

fich den Augen aller als Utopien er

weifen, und um fo friiher wird die Bewegung im Sande verlaufen fein.
Soll titan darauf wirklich noch etwas ernfthaftes erwidern? Überall. wo

es fich in der Gefchichte um Erregungen der Volksfeele gehandelt hat, wo es

in Wirklichkeit ein Leiden war, das die Volksfeele in Sorge, Not und Angft

verfehte, hat fich das Gefeh offenbart, daß, wie fich bei einer jeden Gärung

das Unklare, Unreine zu Boden fchlug, das Wefentliche aber, das Reine und.

das Gute nach oben trat. Die Freiheitsbewegung der tnittlern Stände gegen

den Feudalismus hat viel Vortreffliches zu Tage gefördert, aber es if
t eine

Thorheit, zu glauben, daß damit der Prozeß zu Ende fei. Kann der iiber

haupt zu einem andern als einem vorläufigen Abfchluß gelangen? Es bleiben

immer Refte, und der Neff, den die Bourgeoifie gelaffen hat, if
t

fehr groß.

Uni diefen handelt es fich, wenn in neuerer Zeit die Sozialdemokratie auf den

Kampfplaß getreten ift, und wenn fich ihr in der neueften Zeit die chriftlich

foziale Partei zugefellt hat.
In dem Kampfe um eine vollkommnere Ausgeftaltung des Menfchenlebens

in der Form des Staats if
t der Antifemitismus die naturnotwendige Ergän

zung der Sozialdemokratie_ Er verhält fich zu ihr, wie das Herz zu dem
diopfe. Diefe kätnpft um ein Ideal, aber das läßt fich nicht mit dem Ver

ftande allein erreichen. Wenn es möglich wäre, fo müßte fich durch formalen

Zwang allein auch der fozialdemokratifche Staat mit feinem Kommunismus
und mit der Aufhebung alles Jndividualismus verwirklichen laffen. Aber er

wird immer eine Unmöglichkeit bleiben, weil er gerade den Einzelwillen und

damit alle Vorausfeßung jedes Lebens aufhebt. Die Sozialdemokratie läßt
eine große Lücke, aber in diefe fpringt der Antifemitismus ein. Während die

Sozialdemokratie bis dahin nur fiir die materielle Hebung des Arbeiterftandes
eingetreten war, denn in ihrem Zukunftsftaate foll Religion „Vrivatfache“ fein,

holt diefer die vernachläffigte fittliche Seite nach und ftellt fi
e fogar in

den Vordergrund. Die „Genoffen“ bekämpfen den Kapitalismus, das heißt
die ins Shftent gebrachte Geldmacht zur Erwerbung weiterer Mittel, die Anti

femiten den Mammonismus, das heißt das felbftfiichtige Leben und Haften
der Menfchen im Gelde zur Schädigung andrer und um der eignen Luft

zu fröhnen.

Man könnte noch an andern Punkten darthun, wie fich in den Beftre
bungen der zwei Parteien die beiden Seiten alles menfchlichen Lebens zeigen,
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aber wir wollen zu Ende kommen mit dem zufammenfaffenden Gedanken. daß
die Sozialdemokratie. über berechtigte Forderungen hinausfchießend. mechanifch
von außen her den Staat mit Gefehparagraphen neu gründen will. der Anti

femitismus dagegen den gewordnen Staat lebendig von innen heraus mit

Anordnungen reformiren wird. die in einem von wirklichem Lebensblut

zeugenden Zufammenhang mit dem Wefen unfrer Nationalität und dem der

Religion der Liebe ftehen. Wie diefe Anordnungen im befondern ausfehen

werden. darüber wird ebenfo wenig von Herrn Stöcker irgend jemand den

Herren vom Freifinn etwas verraten können. aber deffen können fi
e

fchon jetzt

verfichert fein. daß es Gefehe fein werden. die. ohne den Charakter der Duld

famkeit zu verleugnen. doch den Inden und ihresgleichen den Zwang auferlegen.

fich vor dem Geift unfers Glaubens und unfers Volkstums zu beugen.

Indifche Zuftände
(Schluß)

4

ie Verhältniffe der englifchen Herrfchaft in Indien find fo einzig

'

in ihrer Art. die iitnern politifchen. fozialen und religiöfeu Zu

ftände der indifchen Bevölkerung fo verwickelt. daß die Zukunft
des anglo-indifchen Reichs ohne Zweifel das fchwierigfte Pro
blem ift. das fich i

n unfrer Zeit der politifchen Spekulation bietet.

Aber es if
t zugleich eins der wichtigften Probleme für die gefamte Menfch

heit. da es die weitern Gefchicke einer bildungsfähigen Bevölkerung von 260 Mil
lionen Seelen betrifft. und es if

t im befondern auch bedeutungsvoll und an

ziehend für uns Deutfche. die wir begonnen haben. auf dem Gebiete der Kolo

nifation dem Borgange der Engländer zu folgen. Treten wir alfo diefem Pro
blem etwas näher.

Die englifche Regierung in Indien ftüßt fich. wie wir gefehen haben. in

erfter Linie auf das Heer. und von diefem Heer beftehen volle zwei Drittel

aus einheimifchen Söldnern. die mit ihren Herren durch keine Bande des Bluts
oder Glaubens verbunden find. fondern deren Treue allein auf ihrem kriege

rifchen Ehrgefühl und ihrer Dankbarkeit gegen ihre Lohnherren beruht. Nun

kann es zwar nicht bezweifelt werden. daß es die Engländer ausgezeichnet ver

ftanden haben. diefen Sepohs einen echt militärifchen Geift anzuerziehen. Ein
Grenzboten 17 1898 77

..„
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Jahrhundert nnunterbrochner Siege weckt natürlich den Stolz des Kriegers

auf feine ruhmreichen Fahnen; ein kameradfchaftlicher Ton. eine warme Für
forge und eine vorbildliche Tapferkeit gewinnen dem britifchen Offizier die per

fönliche Zuneigung feiner Untergebnen; und die langerprobte Zahlungsfähig

keit nnd Zahlungswilligkeit der englifchen Regierung feffelt den Söldner mit

feinem eignen Jntereffe an ihre Seite.

Aber wer möchte deshalb behaupten. daß die Treue der Sepohs niemals

wanken könntef> Noch hat jede Regierung. die fich auf fremde Söldnertruppen

ftüßte. über kurz oder lang deren Unzuverläffigkeit erfahren. Schlechte Be

handlung weckt den Unmut des Mietlings. gute leicht feinen Ubermut. und
es if

t fchwierig für den Führer. immer das richtige Maß zutreffen. befonders
fchwierig in Indien. wo die Verfchiedenartigkeit der Anfchauungen. Gefühle und

Sitten dem britifchen Offizier das Verftändnis für die wechfelnden Stimmungen

feiner Untergebnen trübt. Das Wefen des Sepohs if
t

fchwer zu ergründen;

dem Auge des Enropäers zeigt er meift nur die offner zu Tage liegenden Licht

feiten feines Wefens. Aber wer kann wiffen. was in der Tiefe fchlummert?

Ferner: das Blut des Inders if
t

rafch erregt. und feine religiöfen Gefühle

find leicht verletzt. Mag auch die Ruhe heute nicht bloß fcheinbar fein. wer

bürgt dafür. daß fi
e morgen nicht geftört wird? Man denke an die gefetteten

Patronen von 1857 und an die prophetifchen Worte, die der neuernannte

Vizekönig Lord Eanning 1856 vor feiner Abreife nach Indien fprach: ..An

dem indifchen Himmel. mag er noch fo klar fein. kann plößlich eine kleine Wolke

auffteigen. die. zuerft nicht breiter als eine Hand. rafch größer und größer

wird und uns zuletzt mit Unheil zu iiberfchütten droht.“ Schon früher ein

mal halten die Sepohs in Südindien gementert (making at bellare 1796).

Der große Aufftand von 1857 if
t bekannt genug. Wer wollte behaupten. daß

fich dergleichen nicht wiederholen könnte?

Eine Meuterei unter den einheimifchen Söldnern if
t immer möglich. und

deshalb haben die Engländer Vorkehrungen getroffen. ihr beffer begegnen zu
können als 1857. Die britifche Regierung hat die Lehren jenes furchtbaren

Jahres niht vergeffen. Der Aufruhr verbreitete fich damals fo rafch über
die gefamte Bengalarmee. weil fich diefe in der Hauptfache aus einer b

e

ftimmten Klaffe rekrutirte. Faft die ganze Infanterie beftand aus Brah
manen und Radfchputen von Audh und den Nordweftprovinzen. alfo aus

Leuten verbunden durch Gemeinfamkeit der Jntereffen und Anfchauungen und

mehr als andre unter dem Einfluß von religiöfen Gefühlen und Kaftenvor
urteilen. Heutzutage ziehen die Madras- und Bombaharmeen ihre Rekruten

aus vielen verfchiednen Stämmen und Koften des Dekkan und mifchen fi
e in

den Regimentern durch einander. während in der zahlreichern und wichtigem

Bengalarmee die verfchiednen Raffen. Religionen und Kaften meiftens kom

pagnieweife getrennt gehalten werden. fodaß z. B. ein Regiment zwei Kom
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pagnien Sikhs. eine Kompagnie Brahmanen. eine Kompagnie Radfchputen.

zwei Koiiipagriien niuhammedanifche Pundfchabis. eine Kompagnie Pathans und

eine Kompagnie Dogras hat. Wie in den nenern Kriegsfchiffen der Ausbrei

tung des Waffers beim Leckwerden durch die wafferdichten Abteilungen. fo
wird in dem indifcheu Heere dem Unifichgreifen einer Meuterei durch die Tren

nung der verfchiednen fozialen Elemente vorgebeugt.

Daneben if
t die militärifche Stellirng der Engländer in Indien auch forrft

bedeutend verftärkt worden. Bei der Reorganifatiorr nach Unterdrückung des

großen Aufftandes wurde der Grundfaß feftgehalteii. daß das Verhältnis zwifchen

einheimifchen und europäifchen Truppen das von 2 : 1 niemals bedeutend über

fteigen und daß die gefamte Artillerie ausfchließlich von Europäern bemannt

werden folie. So ftanden 1856 den 232000 Sepoys irur 39000 Europäer

gegenüber. jetzt dagegen deu 141000 Sepoys 71000 Europäer. Alle größcrn

Feftungen des Landes find heute von britifcher Artillerie befeht. alle Arfenale
von britifchen Truppenteilen bewacht. und alle fchweren und Feldbatterien werden

von Europäerir bedient. Außerdem ftellt eine Truppe von 71000 Europäern

jetzt an und für fich eine weit größere Truppenniacht dar. als vor fünfund
dreißig Iahreir. Damals waren die britifchen Truppeir in kleinen Abteilungen

über das Land zerftreut. und es war fchwierig. zeitraubend und koftfpielig.

auch nur eine kleine britifche Streitmacht an irgend einem Punkte Indiens zu
fammeln. Als der Aufftand ausbrach. waren kaum 650 Kilometer Eifenbahnen
fertig. während augenblicklich 27000 Kilometer in Betrieb find. Alle größern

Garnifonen. Feftungen und Arfenale find jetzt mit einander und mit der Küfte

durch Schienenwege verbunden. Während 1857 ein Regiment drei bis vier

Monate brauchte. um von der Küfte nach dem Pundfchab zu marfchieren. kann

es jetzt in einer Wohe von Kalkiitta nach Lahore gebracht werden. Verftär
kungen von England. die damals um das Kap herum drei Monate unterwegs

waren. landen jetzt in Bombay binnen dreißig Tagen nach der Abfahrt von

Plymouth. Schließlich darf auch das Voluriteerkorps nicht vergeffeu werden.,

Aus Europäern und Eurafiern beftehend. etwa 25000 Mann ftark. zwar
nicht hervorragend ausgebildet. aber gut bewaffnet. könnte fich diefes Korps

im Falle eines Aufftandes für Verteidigungszwecke fehr nützlich erweifen und

würde jedenfalls die Wiederkehr der fchlimmften Unglücksfälle des Jahres 1857

verhüten. Nach alledem kann es nicht zweifelhaft fein. daß eine Meuterei der

Sepoys heutzutage weit rafcher niedergefchlagen werden würde als vor dreißig

Jahren. Und im allgemeinen kann auch die Regierung auf die Treue ihrer

einheimifchen Truppen zählen. denn die erwähnten Aufftände von 1796 und

1857 bilden doch nur einige dunkle Flecken in dem hellen Bilde eines ganzen

Iahrhuiiderts von treuen Dienften.
Aber die Macht der britifchen Regierung in Indien beruht nicht allein

auf dem Heer. Der immer wachfende Einfluß des Staates auf alle Gebiete
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des öffentlichen Lebens hat in allen zivilifirten Ländern die Stellung der Re

gierung gegenüber revolutionären Beftrebungen ungeheuer verftärkt. Durch
ein Heer von hohen und niedern Beamten ftreckt fi

e

ihre Fühler nach allen

Richtungen aus. hat ihre Verbindungen in allen Schichten der Bevölkerung
und wird immer über die Bewegungen und Pläne aller feindlichen und um

ftürzlerifchen Elemente unterrichtet, Sie befißt die Einheit der Leitung. die

ihren Gegnern abgeht. Sie beherrfcht die Knotenpunkte der Straßen. die

Eifenbahnen und Telegraphen. Sie verfügt endlich über unerfchöpfliche Geld
mittel, In Indien kommt noch hinzu. daß fi

e in der See eine unangreifbare

Bafis hat. daß fi
e mit Hilfe ihrer Flotte die Meere beherrfcht. das Land

wirkfam gegen außen abfperren und die Einfuhr von Waffen. Munition u. dgl.
gänzlich verhindern kann. Das ungeheure auf der Halbinfel angelegte englifche
Kapital. der gewaltige Handel zwifchen den beiden Ländern hat neue Bande

um England und Indien gefchlungen. Die Verbindung zwifchen ihnen wird
von Jahr zu Jahr fefter. Die räumliche Ausdehnung der indifchen Halbinfel,
die friiher jeden Verfuch einer politifchen Vereinigung verhinderte oder im

Keime erftickte. wird dem anglo-indifchen Reiche nicht mehr verderblich werden.

..Denn dem Umfange der Staaten find heute kaum noch Grenzen gefteckt. wo

Dampf und Elektrizität den politifchen Körpern einen neuen Blutumlauf in

Geftalt der Eifenbahnen und ein neues Nervenfhftem in Geftalt von Tele

graphen gegeben haben.“

Von den Unterthanen freilich kann die englifche Regierung eine thatkräftige

Unterftütznng feindfeligen Beftrebungen gegenüber nicht erwarten. Die Eng

länder herrfchen in Indien nicht durch den Willen des Volkes, und da wäre
es doch wunderbar. wenn der Inder für die Erhaltung der englifchen Herr
fchaft fein Gut und Blut einfehen follte. Man hört wohl von englifcher Seite
verfichern. daß fich die Unterthanen aus Dankbarkeit und in der richtigen Er
kenntnis ihres eignen Ruhens um ihre britifchen Herren fcharen würden. Kann

denn der Hindn anders. heißt es. als die fühlbaren Segnungen der englifchen

Herrfchaft mit den Greueln der frühern Anarchie vergleichen? Muß er fich
nicht fagen. daß mit dem Sturz diefer Herrfchaft die alte Verwirrung unver

meidlich wiederkehren würde? Gewiß muß er das. Aber dabei vergißt man

nur. daß die großen Maffen leider meift nicht von der Vernunft. fondern von

der Unvernunft geleitet werden. Man if
t

durchaus im Irrtum. wenn man
glaubt. daß fich irgend ein Teil der indifchen Bevölkerung durch Rückfichteu
auf das Gemeinwohl in feinen Handlungen beftimmen laffen würde. Gemein

wohl if
t dem Inder ein ebenfo unbekannter Begriff wie Vaterland. Patrio

tismus u. dgl. Der Einzelne fragt fich nicht. welche Folgen die britifche Herr

fchaft für das ganze Land hat. fondern jede einzelne foziale Gruppe überlegt,
wie ihre eigne Stellung. ihre Sonderintereffen dadurch beeinflußt worden find.
..Nun kommen aber die Wohlthaten. die die Engländer dem Lande im allge
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meinen erwiefen haben. indem fi
e der furchtbaren Verwirrung. der Räuber

wirtfchaft. der Säbelherrfchaft ein Ettde machten. namentlich einer Klaffe zu

gute. die. wenn auch bei weitem die zahlreichfte. doch wenig politifchen Ein

fluß und ein kurzes Gedächtnis hat. nämlich den kleinen Landleutett (rz-0W.“

Je lättger die englifche Herrfchaft befteht. defto mehr werden die frühern Leiden
vergeffen. denen fi

e ein Ende ntachte. Und gefeht auch. fie würden nicht ver

geffen. gefeht. der Rhot bliebe fich ftets der ihm von feinett jehigen Herren

erwiefenen Wohlthatett bewußt. fo if
t

doch kein Grttud vorhanden. anzunehmen.

daß fich im Falle einer Bedrohung der englifchen Herrfchaft voti attdrer Seite

diefes Gefühl der Dankbarkeit auch iu Thaten umfehen würde. Der ittdifche
Bauer if

t

feit Iahrtaufenden zu fehr gewöhttt. den Wechfel feiner Herrfcher

ftttmtn über fich ergehen zu laffen. und es toäre fehr zu verwundern. wenn

ihtn jetzt attf eittntal der Gedanke käme. er könne eigentlich die politifchen Ge

fchicke feines Landes felbft mit beftitnmen und fich zum Herrn fehen. wer ihm

gefiele. Die große Muffe diefer Landbevölkeruttg kotntnt aber auch fo wenig

in unmittelbare Berührung mit den Englättdern. fteht ihrem Wefen fo fremd

gegenüber und hat fo wenig eigentliches Verftändnis für ihre Politik. daß es

gelegentlich gar nicht einmal fchwer wäre. die Abfichtett ihrer britifchen Herren
bei ihr ztt verdächtigen. Neben der kleinen Lattdbevölkeruttg if

t es vor allem

der Handelsftand. der den augenfcheinlichften Vorteil von der jehigen Ordnung

zieht. und da er im allgemeinen aus leidlich urteilsfähigen Menfchen befteht.

fo wünfcht er gewiß den Beftand der englifchen Herrfchaft. Leider wird es

nttr auch bei ihm meiftetts bei dem Wünfchen bleiben. Kein Zweifel: ..die

Klaffen. die den ewigen Kriegen früherer Zeiten. der Bedrückuttg. dem Raube.
dem Morde preisgegeben waren. follten ihre Befreier fegnen. aber es if

t

wenig

wahrfcheinlich. daß die Bedrücker. Räuber und Mörder dasfelbe thun; und

diefe bilden. wenn auch eine kleine Minderheit. doch den einflußreichften Teil
der Bevölkerung“ (Seeleh). So find wirklich feindfelig gefinnt zunächft die

zahlreichen militärifchen Abenteurer und Glücksritter meift zentralafiatifcher

Abkunft. die feit Jahrhunderten in den indifchen Heeren und an den indifchen

Höfen die allgemeine Verwirrung für ihren perfönlichen Ehrgeiz anszunußen
pflegten. und deren Treiben die fefte Ordnung der englifchen Herrfmaft ein

Ende gemacht hat. Ferner die Angehörigen abgefehter Dhnaftien famt ihren
Gefolgsleutett. Dann überhaupt die höhern Schichten der Muhammedaner.
die unter der tttougolifchen Dhnaftie als die Vertreter der herrfchenden Re

ligiott alle einflußreichen Poftett tnonopolifirten. und die Brahmanen. deren

foziale Stellung durch das Eindringen europäifcher Bildung und Aufklärung

allmählich untergraben wird. Alle diefe früher herrfchenden Klaffen fchreiben
mit Recht das Schwittden ihres Einfluffes attf Rechnung der ..bauernfreund

lichen“ Politik der Engländer und würden den Sturz der jehigen Machthaber
mit Freuden begrüßen. Glücklicherweife etttfpricht aber ihre Macht nicht ihreti
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böfen Abfihten. Gegenfeitige Eiferfucht hindert fi
e an gemeinfamem Handeln.

die Unterftüßung der Maffen fehlt ihnen. und das ftarke Heer der Regierung

fhreikt von vereinzeltem Vorgehen ab. Gern würden fi
e wieder gelegentlih.

wie 1857. die Mißftimmung der einheimifhen Söldner für ihre Zwecke aus

zubeuten fahen. aber die jeßige Zufammenjehung der Sepohregimenter maht

diefe folhen Umtrieben weniger zugänglih. und fhließlih zeigt gerade der

Ausgang jenes Aufftandes. daß eine Meuterei ihrer indifhen Truppen der

englifchen Regierung noh nicht gefährlich wird. folange fi
e niht den Charakter

einer nationalen Erhebung trägt und als folhe bei den Maffen Unterftüßung

findet, Es ift nicht anders: folange die indifhe Bevölkerung in ihrer jeßigen
Zerfplitternng und politifhen Bewußtlofigkeit verharrt. if

t die Herrfhaft der

Engländer gegenüber ihren innern Feinden feft und fiher gegründet.
Wie aber. wenn in diefen Verhältniffen ein Wechfel einträte“.> Für ge

wöhnlih vollziehen fih freilich folche Änderungen in dem gefellfhaftlihen

Leben großer Volksmaffen nur langfam und anmerklih. Aber wir dürfen nicht
vergeffen. daß Indien gewiffermaßen ins Shlepptau genommen worden if

t

von Europa. wo wir jeßt mit Volldampf voraugehen. Es ift wahrfcheinlich.
daß unter dem Hohdruck europäifhen Fortfhritts und dem Einfluß fefter
Ordnung Indien rafh durh Entwicklungsftufen hindurhgeführt werden wird.
die in dem Leben andrer Völker Jahrhunderte in Anjpruch genommen haben.

..Der Hindu macht jeht in zwei Tagen eine Reife. die vor einem Menfhen
alter einen Monat in Anfpruch nahm. weil die Engländer Eifenbahnen gebaut

haben. ehe er felbft fih nur gepflafterte Wege gefhaffen hatte; und fo wird

die geiftige Entwicklung des Hindu vielleiht auh fortfhreiten mit Überfpringung
von Zwifhenftufen.“ Wie. wenn fich Indien. dem demokratifchen Zuge des

Weftens folgend. unfre Ideen von dem fouveränen Volk und dem Selbft

beftimmungsrehte der Maffen aneignete? Die britifhe Herrfhaft muß den

Volksgeift unwillkürlih in diefe Rihtung drängen. Die Gedanken des Rhots
find niht ausfhließlih durh die fhwere Sorge für den täglihen Unterhalt
und die fortwährende Angft um Leib. Weib und Gut in Anfpruh genommen.
Die friedlihe Ordnung. die beffern Erwerbsbedingungen geben ihm Muße.

auh über die Grundlagen feiner gefellfhaftlihen Exiftenz nachzudenken. Die

Siherheit des Lebens und Eigentums. die Fürforge einer wohlwollenden Re

gierung. die ftets betonte Rückfiht auf fein Wohl erfhienen ihm zuerft und

erfheinen ihm wohl auh nah jetzt als etwas neues. feltfames. unverftänd

lihes. Aber wie bald wird er fih gewöhnen. fi
e als felbftverftändlih hin

zunehmen, wie bald fi
e als fein Reht fordern. wie bald lernen. daß die Re

gierung um feinetwillen. niht er um der Regierung willen da ift! Obendrein

bemühen fih noh einige halbgebildete Inder. diefen natürlihen Entwicklungs
gang zu befhleunigen. Unter dem Namen eines Nationalkongreffes haben fih
ein paar hundert unklare und fhwatzhafte Köpfe zufamuungethan. um auf eine
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für Indien fo außerordentlich zeitgemäße parlamentarifche Vertretung hin

zuwirken. Unter die großen Kinder des Landes werden zu Tanfenden und

Hunderttaufenden politifche Bibeln verteilt. und die ganze einheimifche Vreffe- über vierhundert Zeitungen - befleißigt fich. den Rhot möglichft mit feinen
bürgerlichen Rechten. nicht aber mit feinen bürgerlichen Pflichten bekannt zu

machen. Wenn auch glücklicherweife zur Zeit nur wenige die phrafenhaften

Ergüffe jener Volkstribunen zu lefen vermögen. fo wird es doch nicht lange

dauern. bis die Maffen etwas zum politifchen Selbftbewußtfeiu erwachen.
Aber muß denn eine folche Entwicklung notwendig der englifchen Herr

fchaft gefährlich werden? Gewiß nicht. folange fi
e

nicht Hand in Hand geht

ucit einer nationalen Einigung der Bevölkerung. denn mit der wachfenden Er
kenntnis müßte auch das Verftändnis für die Segnungen der englifchen Herr

fchaft wachfen. und wenn fich troßdem der Wunfch nach deren Befeitigung

einftellen follte. fo wiirde doch die Ausführung an den innern Feindfchaften

fcheitern. th aber eine nationale Einigung in abfehbarer Zeit zu erwarten?

Wir haben als Haupthinderuis der ethnifcheu Verfchmelzung der indifchen Be

völkerung die rafche Folge der Jnvafionen uud die dadurch gegebne Fort
dauer der allgemeinen Verwirrung erkannt. Diefe Hinderniffe find befeitigt.

Die englifche Herrfchaft hat der taufendjährigen Anarchie ein Ende gemacht.

und Indien if
t in eine Veriode friedlicher Entwicklung eingetreten. th es

nicht wahrfcheinlich. daß diefe. wenn fi
e länger andauert. zur Bildung einer

indifchen Nation führen wird? Nein. denn Jahrtaufende haben jetzt ihren

Stempel auf die innern Gegeufähe gedrückt. Die einzelnen Beftandteile der

indifchen Bevölkerung haben die Lebensftnfen überfchritteu. wo fich folche Ver

fchmelzungen leicht vollziehen. Sie haben die Formbarkeit der Jugend ver
loren. Sie haben fich - wenigftens die wichtigern unter ihnen - im Laufe
der Zeit jede eine fefte Schriftfprache gefchaffen mit einer hochentwickelten Lit

teratur. als einen nicht mehr zu verwifchendeu Ausdruck ihres eigentümlichen

Wefens. als eine ftete Mahnung an ihr Recht und ihre Pflicht. ein Sonder

dafein zu führen. Vielleicht mögen fich in den einzelnen Landesteilen ver

fchiedne kleine Nationalitäten ausbilden; fi
e würden aber dann immer noch

durch ihre gegenfeitige Eiferfucht den Beftand der englifchen Herrfchaft er

möglichen. Doch ebenfowenig wie Franzofen und Spanier. wie Engländer und

Deutfche werden Marathen und Tamulen. Bengalis und Vathans jemals zu
einer einheitlichen Nation zufammenwachfen.
Weit eher als auf ethnifchem wäre eine Konzentration auf religiöfem

Gebiete möglich. Die religiöfen Anfchauungen der Maffen find ein Ausdruck

oder Spiegelbild ihrer politifchen und fozialen Gefchichte durch viele Gefchlechter.
Die wilde. unftete und unfichere Exiftenz. die die indifche Bevölkerung Jahr
hunderte oder Jahrtaufende hindurch geführt hat. if

t die Urfache des zerriffeneu
und ordnungslofen Zuftandes des populären Brahmanisinus. Nur fo. aus
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den politifchen Wechfelfällen und ewigen Kataftrophen der indifchen Gefchichte,

erklärt es fich, daß ein Land, das fchon vor zweitanfend Jahren zwei fo große

volkstiimliche Religionen, wie Brahmanismus und Buddhismus, hervorgebracht

hatte, noch heutigestags mit religiöfer Anarchie kämpft. Jetzt aber hat die

englifche Herrfchaft die ganze gefellfchaftliche Atmofphäre, in der der Brahma
nismus lebt; von Grund aus verändert, und wir müffen erwarten, daß fich
über kurz oder lang in Indien große Wandlungen auf religiöfem Gebiete voll

ziehen werden. Vor dem hellen, frei hereindringendcn Lichte der modernen

Wiffenfchaft müffen die rohen; abergläubifchen Vorftellungen der Maffen ver

fchwinden; in der tnilden, gleichmäßigen Wärme des britifchen Friedens wird

fich der Hinduismus unter neuen Glaubensformen, *die vorherznfagen unmög

lich ift, vorausfichtlich befeftigen, er wird der innern Anarwie Herr werden

und dadurch nach außen hin an Widerftaudskraft gewinnen. Gleichzeitig aber

hat der indifche Islam; vom politifchen Gebiete mehr auf das religiöfe zurück
gedrc'ingt und durch die Vernichtung des *Sikhreiches wieder mit der iibrigen

utnhammedanifchen Welt in unmittelbaren Zufammenhang gebracht, Veranlaffung

gefunden; mehr zu der urfpriinglichen Reinheit der Lehren Muhammeds zurück

zuftreben und die in vergangnen Jahrhunderten aus dem Brahmatum über

notnmnen Glaubensfühe und Gebräuche abzuftreifen. Daraus muß fich not

wendigerweife eine Berfchärfung des Gegenfahes zwifchen Hindus und Muslim

ergeben, alfo ein wirkfames Gegengewicht gegen die Gefahren, die fonft aus

großett religiöfen Bewegungen in Indien fiir die Herrfchaft einer chriftlichen

Regierung erwachfen müßten.
Wir wenden uns nun von der Betrachtung der inttern zu der etwaiger

äußerer Gefahren. Die Grenze Indiens bildet in ihrer größern Hälfte die

See; hier droht der englifchen Herrfchaft in Indien keine Gefahr. Albion

wird wohl noch für lange Zeit die Herrin der Meere bleiben. Zwar kann

die englifche Flotte nicht mehr wie einft gegen die ganze Welt einftehen: die

vereinten Flotten allein zweier Großmächte, z. B. Frankreichs und Italiens, find

ihr vielleicht fchon gewachfcu; aber keine denkbare Koalition von feindlichen

Mächten wiirde imftande fein, ein Heer nach Indien zu werfen, das mit den

anglo-indifchen Truppen den Kampf aufnehmen könnte, oder auch nur die Ver

bindung zwifchen England und Indien wirkfam zu unterbrechen. Denn von

Gibraltar. Malta, Chpern, Ägypten, Verim und Aden aus beherrfcht Groß
britannien die Straße durch das Mittelmeer, den Kanal und das Rote Meer;

von St. Helena, dem Kap und Mauritius aus ebenfo den Weg um die Süd

fpilze Afrikas.

Zu Lande folgt die Grenze Indiens dem Zuge der Gebirge. In einer
Breite von etwa fünfzig Meilen, in einer Länge von ungefähr vierhundert
Meilen und in einer Kamnthöhe von mehr als 4500 Metern ziehen fich die

gewaltigen Ketten des Himalaja am Süden jenes großen Hochlandes hin; das
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uns als der Kern des afiatifchen Feftlands erfcheint. und umgeben die indifche

Halbinfel gegen Norden mit einem unüberfchreitbaren Wall. Während die

Gebirge Europas den Verkehr wohl haben hemmen. aber nicht dauernd hindern

können. befteht zwifchen dem Tafellande von Tibet und den Ebnen Hinduftans
kein Handel. und keine moderne Armee würde den Marfch von dem Thale des

Ganges nach den Hochflächen von Innerafien ermöglichen. Gegen China hin
wird die Abfchließung Indiens durch die füdöftlichen Ausläufer des Himalaja
vervollftändigt. Im Weften ziehen fich zwar die Ketten des Suleiman bis
hinab an den Arabifchen Meerbufen und trennen die Ebene des Indus von
dem Plateau von Iran. Aber der Gebirgszug ift hier weniger hoch als im
Norden und Nordoften und von mehreren fiir größere Heere gangbaren Päffen
durchbrochen. Hier im Nordweften liegt das Thor Indiens. und hier find
durch den Khaiber-. den Bolan- und andre Päffe zu wiederholten malen

fremde Eroberer eingedrungen. Von den Völkerwanderungen drawidifcher.

arifcher und fchthifcher Stämme abgefehen. können wir fechs größere Invafionen

rechnen. von denen drei einen ftaatengründenden. drei einen rein zerftörenden

Charakter hatten. Aus Alexanders des Großen Heereszug (327 v. Ehr.) ging
die baktro-griechifche Herrfchaft über Nordweftindien hervor; die Unterneh
mungen Muhammeds von Ghazni (1001 n. Ehr.) und feiner Nachfolger legten

den Grund zu dem erften muhammedanifchen Reiche in Hinduftan (Tughlaks)

und der Einfall Babers (1524) zu dem zweiten (Großmoguln). Diefen beiden

muhammedanifchen Staatenbildungen verfetzten die Ranbziige Timurs (1398)
und Nadir Schahs (1739) den Todesftoß; die Einfälle Ahmed Schahs
(1760) brachen die aufftrebende Macht des Marathenbundes. Indien hat
alfo zu Lande nur einen verwundbaren Punkt. aber auf diefem Punkte

fcheint es ganz befonders leicht verwundbar zu fein. denn zwei Iahrtaufende

hindurch find die politifchen Gefchicke der Halbinfel 'hauptfächlich durch An

griffe auf diefe Stelle beftimmt worden. Es fragt fich nun: droht für die

englifche Herrfchaft von diefer Seite her eine Gefahr?
Es war um die Wende unfers Jahrhunderts. als die britifchen Staats

männer am Hugli zum erftenmale ihre Augen über die Nordweftgrenze Indiens

hinaus lenkten. Zunächft ftörte Bonapartes Zug nach Syrien ihre Ruhe.
und als diefe ziemlich eingebildete Gefahr vorüber war. begannen der Druck

des ruffifchen Koloffes auf Perfien und die Ausdehnung der ruffifehen

Herrfchaft in Zentralafien allmählich auch in Indien fich fühlbar zu machen.
Die Engländer lernten bald jeden Fortfchritt der Heere des Zaren und jede

Bewegung feiner Diplomatie mit eiferfüchtigem Auge und mit einer gewiffen

nervöfen Aufregung verfolgen. Zweimal fchon hat das Erfcheinen eines ruf

fifchen Gefandten in Kabul und die übertriebne Beforgnis vor einem Über

greifen des ruffifchen Einfluffes auf Afghaniftan die britifchen Heere über den

Suleiman geführt. Zweimal hat England den Schah befehdet. weil diefer
Grenzboten l7 1893 78
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unter ruffifchen Einflüfterungen zur Belagerung von Herat fchritt. Aber wäh
rend Großbritannien fo der geheimen Minirarbeit rnffifcher Diplomatie an den

Höfen von Kabul und Teheran oft mit einem überflüffigen Aufwande von

Energie gegenübertrat. hat es den ruffifchen Waffen in Zentralafien einen

Widerftand entgegenznfehen weder den Mut noch die Berechtigung gefunden.
Und fo haben fich denn die ruffifchen Grenzen immer weiter gegen Indien
vorgefchoben. Nach einander find die Kirghifen. die Khanate von Kokand.

Buchara und Ehiwa nnd fchließlich auch die Turkomanen von Geok-Tepe

und Merv den Heeren des Zaren erlegen. Nur Afghaniftan liegt noch als

einziger unabhängiger Staat zwifchen Rußland und Anglo-Jndien) Und fchon

find fich der Kofak und der Sepoh an den Ufern des Herirnd begegnet. dies

mal noch zur friedlichen Feftfetzung einer ftreitigen Grenze. Wann werden

fi
e im Kampfe aufeinanderftoßeu? Rußland drängt nach dem offnen Meere.

dem Indifchen Ozean zu. und England kann um der innern Ruhe feiner in:

difchen Befitzungen willen eine folche Nachbarfchaft nicht wünfchen. Beide Reiche

ftreben nach der Vormachtftellung iiber ganz Afien. und die Rivalität zwifchen
ihnen befteht unvermindert weiter. Sie könnten recht gut in Frieden neben
einander leben. ein jedes zufrieden im eignen Befitz. Aber if

t es wahrfchein

lich. daß fi
e es thnn werden?*)

Im Fall eines Kampfes um die Vormachtftellung in Afien hat Rußland
nur einen Weg, eine für fich günftige Entfcheidnng zu erzwingen. nämlich
den Angriff auf Indien. Es müßte ein Heer nach Hinduftan hineinwerfen.
um dort die englifche Herrfchaft zu erfchüttern. Wenn nun Anglo-Jndien

gegenüber einer folchen ruffifchen Invafion allein in feinen eignen Streitkräften
Schuß fuchen follte. fo wäre es wahrlich fchlecht darum beftellt. Denn diefe

Kräfte find verfchwind gering gegenüber denen des nordifchen Gegners. Ruß
land hat die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Bei einer Bevölkerung von

ungefähr 100 Millionen zählt fein Heer auf Friedensfuß über 800000 Mann
und kann im Kriege auf mehr als 4000000 gebracht werden. Gegen etwaige

englifche Landungsverfnche braucht nur ein kleiner Bruchteil bereit gehalten zu
werden; und wenn auch Rußland feine Weftgrenze durch drei Millionen Sol
daten gegen unvorhergefehene Fälle deckt. fo bleiben doch immer noch mehr als

eine Million zur Verwendung auf dem afiatifchen_Kriegsfchauplatz übrig. Die

erfte Staffel bilden die transkafpifchen Regimenter mit einer Kriegsftärke von

20000 Mann und das turkeftanifche Korps von 70000 Mann. Dahinter ftehen

in zweiter Linie die Garnifonen des Kaukafus. deren Friedensftärke verfchieden

auf 100000 bis 150000 Mann angegeben wird. während auf Kriegsfuß ihre

Zahl auf 300000 Mann anfchwillt; und 'hinter diefen wieder die gewaltigen

*) Das Folgende im Anfchluß an des Verfaffers Studie ..Rußland und Angle-Indien.“

Militärwochenblatt. Nr. 106 ff
.
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Truppenrnaffen des europäifchen Rußlands, Anglo-Jndien verfügt nur über

71000 Mann englifche Truppen und 141000 nicht immer zuverläffige eiii

heimifche Söldner. Aber felbft von diefen 212000 Mann kann nur ein Teil

gegen außen verwendet werden. Denn die aiiglo-indifche Armee if
t

nicht fo

fehr eine Armee zur Verwendung gegen einen äußern Feind. als eine militä

rifh organifirte Polizeitruppe. deren Hauptaufgabe die Aufrechterhaltung der

Ruhe innerhalb des Reiches ift. Wenn wir annehmen. daß zur Verteidigung

der Nordweftgrenze eine Feldarmee von 100000 Mann aufgeftellt werden

könnte. fo haben wir wohl eher zu hoch als zu niedrig gegriffen. Auch das
Mritterland könnte keine bedeutenden Verftärkungen abgeben. da feine eignen

Verteidigungsmittel gegenüber der Gefahr einer frauzöfifh-ruffifchen Verbin

dung keineswegs befonders ftark find. Ein fo ungünftiges Zahlenverhältnis
wird auch nicht einmal zum Teil durch eine moralifche Überlegenheit der aiiglo

indifchen Truppen ausgeglichen. Denn eine überlegne Tapferkeit kann jeden

falls nur den britifchen Soldaten zugefchriebeii werden. nicht auch dem Sepoy.

und dem ftehen auf ruffifcher Seite gegenüber eine größere Genügfamkeit und

Gewöhnung an Entbehrungen bei dem gemeinen Mann. eine beffere Disziplin.

eine mehr modernen Verhältniffen angepaßte Taktik und größere Übung der

Generale in der Führung großer Truppenkörper. -

Die Engländer können aber auch nur mit wenig Wahrfheinlichkeit darauf

rechnen. in Affen Bundesgenoffen zu finden. Ein Afiat. der zwifchen der

Bundesgenoffenfchaft Rußlands und der Englands zu wählen hat. wird fich
unbedingt folgende zwei Fragen vorlegen: Wer ift der Stärkere? und wo kann

ich am meiften gewinnen? Und es if
t

wohl kaum zweifelhaft. wie die Ant

wort ausfallen würde. Beginnen wir zunächft mit Perfien. Wenn der Schuh
Vertrauen auf die Stärke und Bundestreue Englands haben könnte. fo würde
er wahrfcheinlich deffeu Partei ergreifen. Aber wo viel zu gewinnen ift. da

if
t

auch viel für ihn zu verlieren. Und die Ausfichten auf Gewinn find nicht
günftig. Auh if

t der Schah fchon einmal von England in der Stunde der

Gefahr vertragsbrüchig im Stich gelaffen worden. Da if
t es denn nicht zii

verwundern. daß die beften Kenner Perfiens erklären. das befte. ivas England

hoffen könne. fe
i

eine Neutralität des Schahs. ein Bündnis mit Rußland aber

fe
i

durchaus nicht unwahrfcheinlich. Schließlich würde eine feindfelige Hal
tung Perfiens gar niht fo gefährlich für Rußland fein. wie die Engländer

meifteus annehmen. Die perfifche Provinz. von der aus allein die Flanke und

die Rückwärtsverbiiiduiigeir einer gegen Indien rückenden ruffifchen Armee b
e

droht werden könnten. if
t

Khoraffan. Aber diefe große nordöftlihe Provinz
hängt. gemäß der Lage der großen Sandwüfte. mit den weftlichen und füd

lichen. bewohnten Teilen Perfiens nur durch einen fchmalen Streifen im Süd

often des Kaspifees zufammen. Die politifche Verbindung. die ftets nur lofe
gewefen ift. kann von Rußland mit einem Schlage durch die Befehung von
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Aftacabad gelöft werden. Khoraffan if
t dann ganz in feiner Hand. und jede

von Teheran ausgehende Unternehmung läßt fich von Aftarabad aus leicht
vereiteln.

Von größerer Bedeutung if
t die Haltung der Afghanen. weil fie die Zu

gänge zu den Suleimanpäffen befth halten. Aber auch hier hat England

wenig zu hoffen. Wohl bemüht es fich. durch regelmäßige Zahlung von Sub

fidien den Amir auf feiner Seite zu halten und feine Zentralgewalt zu ver

ftärken. Aber Afghaniftan hat nie eine fefte monarchifche Regierung gehabt

und kann fi
e nie haben. Die Nation befteht aus einer Bereinigung von mehr

oder weniger unabhängigen Stämmen. deren Hauptzug ein ftarkes. zügellofes

Freiheitsgefühl ift. Und felbft wenn der Amir treu zu England hielte. fo

wiirde das von wenig Gewicht fein. wenn nicht die Muffe feiner Unterthanen

zu derfelben Seite hinneigte. Das if
t aber kaum anzunehmen. Rußland er

fcheint als der angreifende. folglich als der ftärkere Teil. England hat fich
durch zwei ungerechte Kriegcedie rachfüchtigen Afghanen zu Feinden gemacht.

Und vor allem: „Der Afghane wie der Turkomane if
t ein berufsmäßiger

Freibeuter. Er hält es für löblicher. fich zu bereichern durch Mord und
Vlünderung als durch Fleiß und Arbeit; und man kann fich leicht den Triumph

und die Freude diefer angenehmen Gefellfchaft vorftellen. wenn es dem weißen

Zaren an der Newa in den Sinn kommen follte. einen Zug nach Indien zu
unternehmen und fi

e

zur Teilnahme aufzufordern.“

Auch die turkomanifchen Freifcharen. die fich dem Heere des .Zaren

anfchließen werden. find nicht zu unterfchähen. „Das nomadifche Element hat
immer einen großen Teil der Heere gebildet. die in Indien vom Nordweften

einfielen. und wenn diefe Nomaden zur Zeit des Nadir im Felde erfchienen.
gedrillt im Geifte der militärifchen Organifation Altafiens. fo wird Rußland

Sorge tragen. daß die mit ihm marfchicrenden in allen Beziehungen den mo

dernen Anfprüchen an eine Miliz diefer Art nachkommen werden“ (Bamberh).
Die Ruffen haben. nach Vambcirhs Bericht. auch fchon begonnen, die Turko

manen als irreguläre Kavallerie nach dem Mufter der Kofaken zu organi

firen. Und daß fich Rußland der Hilfe diefer fliegenden Scharen bedienen

würde. dafür bürgen die Worte General Skobeleffs. Jm Jahre 1878. als
der Ausbruch eines ruffifch-englifchen Krieges drohte. legte der Held von Blewna
der ruffifchen Regierung einen Vlan für einen Zug gegen Indien vor, der auch

zur Ausführung gekommen fein würde. wenn der Berliner Kongreß erfolglos

geblieben wäre. Darin heißt es: „Es wird fchließlich unfre Pflicht fein,

Maffen afiatifcher Kavallerie zu organifiren. fi
e unter der Lofung von Mord

und Blündernng nach Indien hineinzuwerfen. gleichfam als eine Avantgarde.

und fo die Zeiten eines Tamerlan zu erneuern." Aber alle diefe Nachteile
werden durch die Gunft der natürlichen Lage aufgewogen. Nicht in feiner
eignen Militärmacht. nicht in der Bundesgenoffenfchaft andrer Staaten oder
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Völker findet Anglo-Indien feinen beften Schuß, fondern in feiner geographifchen

Abgefchloffenheit. Wir haben fchon gefehen, daß die indifche Halbinfe( von
der Landfeite nur im Nordweften zugänglich ift. Aber felbft hier an dem „Thore
Indiens“ ift der Zugang fehr erfchwert. Die wohlwollende Natur hat, nicht
zufrieden, die reichen Ebnen Hinduftans durch die wilden, Z000 Meter hohen
Ketten des Suleimangebirges zu fchüßen, diefem breiten Gebirgswall auf der

Außenfeite noch das rauhe Gebirge-»land oon Afghaniftan und die öde Hoch
ebne von Belutfchiftan in einer Breite von 500 Kilometern vorgelegt, Bon

diefen if
t die leßtere wiederum von Weften her durch die Wiifte von Mekran

gänzlich unzugc'inglich gemacht, fodaß in der That nur der Teil der jndifchen
Nordweftgrenze angreifbar ift, der zwifchen dem 28. und dem 34. Grad nördlicher
Breite liegt. Der Marfch eines größern Heeres über das in der letzten Zeit

fo oiel genannte Vamirplateau if
t bei der Höhe, Breite und völligen Un

wirtlichkeit der betreffenden Gebirgsmaffen ficher ein Ding dcr Unmöglichkeit;

diefes entlegne Gebiet verdankt überhaupt feine Bedeutung nur dem Umftande,

daß es der ruffifchen Diplomatie ein geeignetes Feld für ihre beliebte politifche

Maulwurfsarbeit bietet.

Indien kann nur auf dem Wege durch Afghaniftan betreten werden. Auf
Afghaniftan aber drückt Rußland von zwei Seiten her, von Turkeftan und

vom Kaspifee aus. Bon diefen beiden verdient der Kaspiiee unbedingt den

Vorzug als Bafis fiir größere militärifche Unternehmungen wegen feiner viel

beffern Verbindungen mit dem europäifchen Rußland (Wolga, ciskaukafifche Bahn,

Schwarzes Meer mit der Anfchlußbahn Batum-Tiflis-Baku) und wegen der

Nähe der ftarken Kaukafusgarnifonen. Natürlich würde bei einem Kriege gegen

Indien die Mitwirkung einer von Samarkand aus operirenden Armee fchwer

in die Wagfchale fallen, aber der Hauptftoß wiirde nicht von Turkeftan, fondern
vom Kaspifee erfolgen, nicht auf der Linie Balkh-Kabul, fondern auf der Linie

Herat-Kabu( oder Herat-Kandahar.
Wegen der natürlichen Schußwälle Indiens und insbefondre wegen der

Rauheit des afghanifchen Berglandes, die die Unkenntnis noch in phantaftifcher

Vergrößerung erfcheinen ließ, hat man einen folchen Heereszug oft fiir un

möglich gehalten. Sehr mit Unrecht. Der Marfch eines anfehnlichen Heeres
von dem Kaspifee nach dem Indus ift entfchieden ausführbar. Wenn Alexander,
wenn Timur, chhingis Khan und andre große Armeen über Herat-Kandahar
fowie über Balkh-Kabul nach Lahor fiihren konnten, warum foll es für die

Rnffen unmöglich fein'.> Der Zweifler wird einwenden, jene alten Eroberer

hätten keine Gefchüße mit fich zu fchleppen gehabt. Aber diefer Einwurf kann
uns nicht beitren, wenn wir uns oergegenwärtigen, daß 1887 eine perfifche

Armee von 35000 Mann und 50 Gefchüßen vom Kaspifee nach Herat ge
zogen ift; daß 1880 Ajub Khan 30000 Mann und 30 Gefchüße oon Herat
nach Kandahar gefiihrt hat; und daß fchließlich die Engländer von Indien
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aus wiederholt nah Kandahar marfhiert find. Alfo auf der ganzen Strecke

find fhon früher Kanonen gefahren. Gewiß dürfen die Schwierigkeiten der

Gebirgsmärfhe niht unterfchäßt werden. Die weiten Entfernungen, die Höhe
der Päffe. die Rauheit der Gebirge. die dünne Bevölkerung der Gegenden. der

niedere Kulturzuftand des Landes und die damit verbundne fhlehe Befhaffeu
heit der Wege. der kriegerifhe Sinn der wilden Gebirgsftämme - das alles
bildet eine Reihe von Hinderniffeu. deren Überwindung fehr hohe Anforderungen

an Führer und Truppen ftellt. Aber in der .Genügfamkeit des ruffifhen Sol
daten. in feiner Gewöhnung an Entbehrungen und an Unbilden des Klimas

find die hauptfählihften Vorausfeßungen zur Bewältigung der geftellten Auf
gaben gegeben. Shon wiederholt haben ruffifhe Heere durch derartige Marfch
leiftungen Bewunderung erregt, Suwarows Winterzug über die Alpen ftellte
jedenfalls höhere Anfprühe an die phhfifhe Leiftungsfähigkeit der Truppen, als

ein Sommermarfch über den Hindukufh und den Suleiman. Und anh die

langjährigen Bergkämpfe im Kaukafus legten den Regimentern des Zaren außer

gewöhnliche Strapazen auf.
Aber die Verpflegung! Hat niht Wellington. das große militärifhe Orakel

der Engländer, zu Beginn diefes Jahrhunderts einmal von Afghaniftan gefagt,

daß ..eine kleine Armee darin vernihtet werden. eine große darin verhungern

müffe“? Nein. auch die Verpflegung eines größern Heeres if
t möglih; hat

fi
e fih doh früher als möglich erwiefen. An 100000 Mann hat einft Alexander

vom Kaspifee über Mero (Margiana). Herat (Alexandria). Farah (Pharazana).

Kandahar (Alexandropolis). Kabul (Eabura) und Balkh (Baktra) nah dem

Jaxartes geführt und von dort zurück über Balkh, Kabul nach Lahor (Taxila),

Und mehrere von den Heeren fpäterer Eroberer zählten über 80000 Mann
und beftänden aus afiatifhen Aufgeboten. die gewöhnlich ebenfo viel zerftörteu,

wie fi
e

verzehrten. Freilich darf niht außer Acht gelaffen werden. daß diefe

zum großen Teil Nomaden waren. die bei der Menge ihrer Transportmittel
eine ungeheure Shnelligkeit entfalten konnten und in ihren Herden eine Art
wandelnden Magazins befaßen. Aber diefe Vorzüge können durch eine ge

regelte Verpflegung ausgeglihen werden. In Khoraffan und dem Thale von
Herat dürften überhaupt keine Schwierigkeiten entftehen. Weiterhin auf dem

Marfhe durh Afghaniftan findet fich Waffer überall. während die faftigen
Gebirgswiefen hinreihendes Futter für die Pferde liefern. Die Mitführung

von Eßwaren für die Menfchen if
t

durh die Erfindung der komprimirten Nah
rungsmittel ungemein erleichtert worden. ..Kann doh ein einziges Kamel den

Bedarf für 1000 Mann und ein roher Wagen, der nur zehn Zentner Trag
fähigkeit hat. den für 2000 Mann für einen Tag fortfhaffen.“ Natürlih
bleibt die Verpflegung größerer Maffen auf dem langen Marfhe immer eine

äußerft fhwierige Aufgabe.

Daß alfo der Marfch eines größern Heeres vom Kaspifee zum Indus
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möglich ift. lehrt die Gefchichte. Aber die Verpflegung der Truppen bietet

gewaltige Schwierigkeiten. und daß fich die ruffifche Heeresleitung. deren fchwächfte

Seite gerade die Intendantur ift. diefen gewachfen zeigen würde. if
t

zweifelhaft.

Auf keinen Fall kann Rußland hoffen. feine Überlegenheit in der Zahl auf
dem Schlachtfelde auszunußen. Wenn es ihm gelänge. ein der anglo-indifchen

Feldarmee (100000 Mann) gewachfenes Heer nach Jndien zu werfen. fo hätte
es fehr viel erreicht.

Nehmen wir nun einmal an. daß all die gefchilderten Schwierigkeiten
glücklich bewältigt wären. und das ruffifche Heer den Weg bis zur indifchen

Grenze zurückgelegt hätte. Ob dann die Engländer die Richtung des letzten

Vorftoßes früh genug erkennen würden. um fich rechtzeitig vor den Väffen

fammeln und den Feind beim Hervorbrechen angreifen zu können. läßt fich

natürlich nicht vorher beftimmen. Aber auch wenn den Rnffen der Einbruch

in die Ebne gelungen wäre. würden fi
e immer noch ein großes Hindernis im

Jndus zu überwinden haben. Gerade zuder Zeit. wo allein die Ankunft des

rnffifchen Heeres erfolgen könnte. d
.

h
. im Spätfommer. if
t der Fluß befonders

breit und reißend.

Der Verteidiger würde mit frifchen Truppen in ftarker Stellung hinter
einem mächtigen Strome ftehen. Er könnte verfchanzte Lager errichten nach
dem Mnfter von Vlewna. zu deren Bewältigung der Angreifer nur über Feld
gefchüß verfügen würde. Mit einem fruchtbaren Gebiet. gewerblichen Hilfs
quellen und Eifenbahnen in feinem Rücken brauchte er keinen Mangel an

Munition oder Lebensmitteln zu befürchten. Für den Entfcheidungskampf
würden alfo immer noch die materiellen Vorteile auf Seiten der Engländer

fein. das moralifche Übergewicht dagegen auf Seite der Rnffen'. Denn die

Engländer würden fechten unter dem Eindrucke des troß aller Schutzwälle er

folgten Einbruchs des feindlichen Heeres; fi
e würden kämpfen. den Aufruhr

im Rücken und vielleicht Gährung im eignen Lager. Wie anders ihre Gegner!

Führer und Truppe aneinander gekettet durch die Erinnerung gemeinfam b
e

ftandner Gefahren. gemeinfam überwundner Hinderniffe; das Vertrauen in die

eigne Kraft gehoben durch das Bewußtfein vollbrachter Großthaten. würden

fi
e

durch die Begeifterung über die Erreichung des weiten Zieles angefpornt

werden. durch eine leßte Anftrengung den Vreis für alle frühern Mühen zu
pflückeu. Der Ausgang würde natürlich von der beiderfeitigen Führung ab

hängen. Eine Niederlage des britifchen Heeres aber wiirde das anglo-indifche

Reich bis in den Grund erfehüttern. Sie wäre. wenn nicht das Ende. ficher
der Anfang vom Ende.

Ein ruffifcher Angriff alfo. verbunden mit einer gleichzeitigen Erhebung

ihrer innern Feinde. if
t die einzige Gefahr. die in abfehbarer Zeit die englifche

Herrfchaft auf der Halbinfel ernftlich bedrohen könnte. Mit diefer Möglichkeit
follten die Engländer rechnen. mehr rechnen. als fi

e es thun. Die Briten
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follten fachen, Anglo-Indien wirklich unangreifbar zu machen, nicht, indem fie,
. wie fchon fo oft, Millionen über Millionen in die bodenlofen Tafchen der

Afghanen und Werfer verfenken, fondern durch Vermehrung ihrer eignen Streit

kräfte. Der Stärke eines Invafionsheeres if
t ja durch die natürlichen Ber

hiiltniffe eine Grenze gefeht, und es liegt fomit in der Macht des Verteidigers,

fich auch die Überlegenheit der Zahl zu fichern. Aber die Muffe des britifchen
Bolks wiegt fich nach wie vor in dem Traume, daß es im Falle eines Kriegs

immer noch früh genug fei, die nötigen Heere zu fchaffen. Sie glaubt wirklich
mit einem ihrer beften Gefchichtfchreiber, daß, „wenn fich die ruffifchen Adler

dem Indus näherten, die indifchen Truppen im Augenblick auf eine halbe
Million vermehrt werden könnten.“ Die große Wahrheit, daß in unfrer Zeit
das Geheimnis kriegerifcher Erfolge in der organifatorifchen Arbeit des

Friedens liegt, if
t dem englifchen Geifte noch nicht aufgegangen. Vielleicht

behält jener alte britifche General Recht, der uns, feinen deutfchen Freunden

gegenüber, ftets wiederholte: „Wir werden nicht klug, ehe wir nicht einmal

tüchtige Brügel bekommen haben!“

EW?qu

(Line neue Karte des deutfchen Reichs

ewiß haben viele Lefer der Grenzboten im lebten Sommer die

Worte des Franzofen mit dem unfranzöfifchen Namen über

deutfch-franzöfifche Geiftesbeziehungen ebenfo intereffant ge

z. funden, wie der Verfaffer diefer Zeilen. Wenn aber Herr
- *

Ruhffen fagt: diene paoeone pain- ne pat-i aaroir in geograpbie:

n0i18 M0118 pourtaut a
i bien profite (leo metbaciea (ie Lite-port et (ie Justus

yet-then gu'une maison allemnncie negoeia 1'311 cler-niet* area un institut

oart0grapbigue krungnie ln eont'eotion (l'une (zarte (ie [Allemagne, fo wird

der zweite Teil des Sahes bei uns einigem Kopffchütteln begegnen; ja was find

wohl die geographifchen Methoden des feligen Inftus Verthes?
Es hat eine Zeit gegeben, wo mit einigem Recht die Geodüfie und die

anfchließenden Fächer, praktifche Aftronomie (geographifche Ortsbeftimmung)

und Kartographie als oeienoe toute kraneaioe bezeichnet werden konnten. Aus

der Zeit, da fich die franzöfifche Akademie durch die beiden großen Grad

nteffungsexpeditionen nach Bern und nach Lappland unvergünglichen Ruhm
erwarb, ftammte befonders jenes franzöfifche Übergewicht in der Geodäfie.
Die wenig fpätere Karte von Frankreich von Eaffini d

e Thurh, ein ftaunens
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wertes Werk. wenn man bedenkt. daß es ein Privatunternehmen war. hat

jenes Übergewicht auf die äeeaription geometrigue der Länder und topo

graphifche Karten ausgedehnt. bei denen auch der franzöfifche Gefchmack der Dar

ftellung förderlich war. Lange bevor noch die napoleonifchen Stürme das

Intereffe für topographifche Karten in einer für uns unbequemen Art praktifch
förderten, hat Caffini große Teile von Deutfchland triangulirt. wobei er, der

ausländifche Privatmann. vielfach ein Entgegenkommen der Behöden fand. um

das ihn mancher Geodät. der heute im Dienfte des Staats ähnlichen Aufgaben

obliegt. beneiden kann, Und wenn wir auch im vorigen Jahrhundert Männer

wie Hafe. Tobias Maher u. a. aufzuweifen haben. fo if
t

doch für jene Zeit
das Übergewicht Frankreichs auch in der kritifchen Kartographie anzuerkennen.
Aber um die Wende des vorigen und in den erften Jahrzehnten diefes

Jahrhunderts hat fich die Sache geändert: ein Sachfe. Lehmann. hat die

richtige Bergfchraffirung angegeben und damit der topographifchen Zeichenkunft
ganz neue Unterlagen verfchafft. der Braunfchweiger Gauß hat die Geodäfie

in allen Teilen mächtig gefördert. der Baier Soldner. der Schwabe Bohnen
berger haben fich der geodätifchen Grundlagen der Vermeffung ihrer Länder an

genommen. und wenig fpäter hat Beffel in Königsberg die Erdmeffungsarbeiten.

die Beobachtungskunft überhaupt auf eine bis dahin unbekannte Stufe der

Genauigkeit gebracht. Und wenn noch Zach in feiner ..Monatlichen Korre

fpondenz“ in den erften Iahren unfcrs Jahrhunderts unermüdlich daraufhin

weifen durfte. daß in der Geodäfie und Kartographie die Franzofen unfre

Lehrmeifter feien. fo war das bald nicht mehr richtig; der Umfchwung in den

folgenden Jahrzehnten war fo gewaltig. daß die Franzofen bei fich die Geo

däfie völlig ungeftalten (rekaire) mußten. was für Erdmeffungsarbeiten z. B.
der zu früh geftorbne Perrier in trefflilher Weife gethan hat. während in

den andern genannten Zweigen. in Topographie und Kartographie überhaupt.

in Frankreich immer noch einiges zu thun bleibt, Wenn ferner wirklich
eine deutfche Verlagsbuchhandlung die oont'eetion einer Karte von Deutfchland

nach Paris verlegen wollte. fo war dies angefichts der Leiftungen in Ländern

deutfcher Zunge. von Giefecke und Devrient in Leipzig. von Petters in Hild
burghaufen. im kartographifchen Kupferftich nnd Kupferdruck. von Wagner und

Debes in Leipzig in Lithographie und Steindruck. des militärgeographifchen

Inftituts in Wien in beiden Vervielfältigungsarten gewiß nicht notwendig,

nicht einmal zweckmäßig. fo gute Arbeiten auch'z. B. Erhard Freies aufzu
weifen haben.

Aber wo bleibt Inftus Perthes? fragt der Lefer. Schon im vorigen

Iahrhundert find bei uns ..geographifche Anftalten“ gegründet worden. deren

Aufgabe befonders Bearbeitung. Stich und Vertrieb topographifcher und geo

graphifcher Karten war. Die von I, Bapt. Homann in Nürnberg hat großen
und berechtigten Einfluß gewonnen. und die ..Homännifchen Erben“ haben das

Grenzboten 11' 1893 79
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Gefchäft. freilich mit immer finkender Bedeutung. bis in unfer Jahrhundert

herein fortgefeht. Das geographifche Jnftitut in Weimar. 1791 gegründet.

hat ebenfalls viele brauchbare Karten geliefert und fein Dafein. zuletzt aller

dings kümmerlich. bis in unfre Tage gefriftet. Da in unferm Jahrhundert
die topographifche Darftellung der Kulturftaaten in vielblättrigen Kartenwerken

bald als Aufgabe diefer Staaten erkannt wurde. fo haben fich jene geogra

phifchen Anftalten bald faft ganz den geographifchen Karten zugewandt.
Atlaskarten und Handkarten von Ländern und Erdteilen. Keine der geo

graphifchen Anftalten hat mehr Nußen geftiftet. als die von Inftus Perthes
(f 1816) in Gotha gegründete. die uns den bis heute in fortwährender Um
arbeitung. Ergänzung und Erneuerung begriffnen ..großen Stieler.“ das
Ztnnäarcl nocli der wiffenfchaftlichen kartographifchen Weltlitteratnr gegeben.

und die fich durch unermüdliche Verarbeitung und Verwertung aller neuen

geographifchen Aufnahmen in wenig erforfchten Ländern den Ehrennamen des

..Generalftabs der Erde“ erworben hat: bei dem langjährigen wiffenfchaftlichen

Leiter. Augnft Petermann. dem „größten Agitator in Sachen der Geographie.“

haben fich ..alle Nationen der Erde Rats erholt.“ wenn wichtige geographifche
Aufgaben an fi

e

herantraten. und heute wie vor zwanzig. dreißig und vierzig

Jahren. if
t die Anftalt von Inftus Perthes die hervorragendfte geographifche

Zentralftelle.
Einer der Meifter diefer Anftalt, die an der Fortführung der immer

noch fo genannten Stielerifchen Kartenfammlung arbeiten. l)r. E. Vogel. hat
es im Verein mit dem gefchäftlichen Leiter des Haufes. Hofrat B. Perthes.
vor Jahren unternommen. die erfte Karte des deutfchen Reichs in größerm

Maßftabe. nämlich im Längenmaßftab 1 :500000 (1 1cm Feldlänge if
t auf

der Karte durch die Strecke 2mm dargeftellt) zn entwerfen. und fein Werk

liegt nun in den in rafcher Folge ansgegebnen 27 Blättern der in der Über

fchrift genannten Karte vor (in 14 Lieferungen zu je 3 Mark); ein volles

Jahrzehnt if
t ein ganzer Stab von Zeichnern und Stechern an diefem Unter

nehmen befchäftigt gewefen. In andern Ländern wurden und werden neben
den großen topographifchen Spezialkarten in den Maßftäben 1:20000 bis
1:100000 auch amtliche Überfichtskarten in kleinern Maßftäben von den

Staatsbehördeu ausgegeben: in Öfterreich-Ungarn z. B. wird im militär
geographifchen Jnftitut neben der großen. vor einigen Jahren beendigten und

jeht bereits ..in Reambulirung begriffnen“ Spezialkarte der Monarchie im

Maßftab 1:75000 noch eine Generalkarte von Mitteleuropa im Maßftab

1 : 200000 und eine Uberfichtsfarte im Maßftab 1 : 750000 bearbeitet. Frank

reich hat neben der (lat-te (ie li'ranae in dem Maßftab 1:80000 und der
Karte in 1:100000 eine Militärkarte in 1:500000 und in 15 Blättern

feit bald zwanzig Jahren; denfelben Maßftab hat eine Überfichtskarte von

Italien als Reduktion der fchönen Spezialkarte in 1 : 100000. die das militär
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geographifche Jnftitut in Florenz vor einigen Jahren in 21 Blättern ber

öffentlicht hat, Im deutfchen Reiche ift, dank unfern friihern politifchen
Zuftänden, ein einheitliches amtliches Werk diefer Art bis jetzt nicht dor

handen; das einzige Kartenwerk, das in gleicher Ausführung das ganze Reich

umfaßt und feiner Vollendung wenigftens nicht mehr gar zu fern fteht. ift'

die „Karte des deutfchen Reichs“ im Maßftab 1 : 100000 und in 674 Blättern,

Von Karten kleinern Maßftabs if
t

wohl noch die Rehmannifche im halben

Maßftab da, die feit zwanzig Jahren ebenfalls von Staats wegen fortgefeht
wird, deren ältere Blätter aber heutigen Anfpriichen kaum genügen, während
die Vollendung der ganzen Karte noch in weitem Felde fteht. Fertige amt

liche Generalkarten und Überfichtskarten in den Maßftäben 1:200000 bis»
500000 befitzen nur die einzelnen füddeutfchen Staaten; z, V. hat Württem

berg fchon oor Jahrzehnten eine Generalkarte im Maßftab 1:200000 und

in 4 Blättern erhalten, die gegenwärtig durch eine fchöne neue Karte in dem

felben Maßftab und 6 Blättern erfetzt wird, wobei nur leider fraglich ift, ob

auch die Iiingern von uns den Abfchluß erleben werden, und daneben giebt
es noch ein gute-3 Überfichtsblatt in halb fo großem Maßftab. Der preußifche

Generalftab hat freilich fchon vor mehr als vierzig Jahren eine Militärkarte

von Zentraleuropa in 1 :500000 begonnen, die auf 30 Blätter berechnet wart
aber nur zu einem Viertel diefes geplanten Umfangs gediehen ift.

Diefe Lücke haben nun Verthes und Vogel und ihre Mitarbeiter aus

gefüllt, und Reich und Volk haben Grund, mit diefer „Methode“ zufrieden zu

fein. Seien wir froh, daß wir, in der Zeit der Verftaatlichungen, ein

Vrioatinftitut haben, das eine folche Aufgabe auf fich nehmen und in der

Weife, wie es hier gefchehen ift, durchführen konnte und wollte.

Eine Karte if
t von zwei Standpunkten aus zu beurteilen: nach der Rich

tigkeit ihrer Darftellung und nach der Lesbarkeit, Deutlichkeit und Schön

heit ihrer Darftellung.

Während bei einem Vlan in großem Maßftab, z. B. 1 : 2000, der noch
alle, auch die kleinften Eigentumsftiicke an Grund und Boden deutlich aus

einander halten und die Oberfläwenformen durch Höhenlinien von ganz be

liebig weit zu treibender Genauigkeit darftellen kann, nur die geometrifehe Rich
tigkeit in Betracht kommt, und diefer Wertmeffer, von Einzelheiten, wie den

notwendig zu breit darzuftellenden Straßen u. f, w. abgefehen, im ganzen auch

noch z. V. fiir topographifche Karten größten Maßftabs (1 : 25000) ausreicht,

verlangt die „Richtigkeit“ einer Karte kleinern Maßftabs noch andre Dinge:

es handelt fich oor allem um richtige Verallgemeinerung der zu feinen Linien

friimmungen und richtige Auswahl des Lagenplans im Wege- und Flußueh
und ganz befonders um richtige Verallgemeinerung der in Karten größern

Maßftach enthaltnen feinen Modellirung der Vodenformen. Wenige Lefer

haben wohl eine richtige Vorftellung davon, welche Arbeit eine i
n

diefer Ve
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ziehung richtige. d. h. eine dem Maßftab entfpre>jende Verarbeitung der von

den Landesaufnahmen gelieferten topographifchen Karten größten Maßftabs zu
Karten kleinern Maßftabs in Wirklichkeit verlangt. Eine mechanifche Reduktion

liefert nichts Brauchbares. es gilt. auf Grund felbftändiger Anfchauung und

Auffaffung des darzuftellenden Geländes die richtige, durch den Maßftab vor

gefchriebne naturwahre Mitte zwifchen zu weit gehendem ..Zerhacken“ und zu
weit gehendem „Glattftreichen" der Bodenformen zu treffen. das Entbehrliche
des Lagenplans in richtiger Weife auszufcheiden.
In diefer felbftändigen Verarbeitung der Landesaufnahmen leiftet nun

Vogels Karte ausgezeichnetes. Überall. in dem friefifchen Voldergewirr wie

im Mittel- und Hochgebirge, if
t der Lagenplan trefflich gezeichnet. Das Retz

der Verkehrswege unterfcheidet bei Bahnen fünf Arten. bei Straßen aber rich
tigerweife nur drei Gattungen. Die Wohnplätze find bis zu großen Weilern.

ja wo es anging und von der Orientirung gefordert wurde. bis zu einzelnen

Gehöften herunter eingetragen; dabei if
t angedeutet. ob ein Dorf ein Pfarr

dorf ift. ob es Telegraphenftation if
t u. f. w. In der Bodenbedeckung und

Bodenbenutzung find außer Sümpfen und Moorea (und außer den Befonder

heiten unfrer Meeresküften in Geftalt von Marfchen. Sandflächen und Waffen)
nur offnes Land und Wald durch die fein punftirten Grenzlinien der Wald

flächen gefchieden. während im übrigen natürlich nur politifche Grenzen ein

getragen werden konnten.

Es mag gleich hier erwähnt fein. daß die Karte in zwei verfchiednen Aus

gaben zu haben ift: auf der einen find die politifchen Grenz- und Einteilungs

linien kolorirt. auf der andern find dafür nur einzelne feine Farbftreifen an

gewandt. während die Waldflächen mit grünem Ton überlegt find. Die

Schriften der Karte find alle vortrefflich gewählt und abgeftuft. Ganz be

fondres Lob verdient aber - bei Vogel eigentlich felbftverftändlich - der Aus
druck der Formen der Bodenoberfläche. die Bodenplaftik. das .,Terrain.“ Wie

herrlim baut fich vor unfern Augen das Bergland Mitteldeutfchlands auf. wie

mächtig und naturwahr wirken die Mittelgebirge Vogefen. Schwarzwald. die

böhmifche Umwallung. wie majeftätifch erheben fich die deutfchen Alpen. wie

fpiegelt fich hier. um nur ein beftimmtes Beifpiel zu nennen. die Naturpracht

des Hochgebirgs in der Darftelluug des Gebiets der Waldftätte oder der Ge

gend um den Welenfee!

Aber wir haben uns bei diefer Betrachtung fchon dem zweiten Stand

punkte geuähert. von dem aus die Karte zu beurteilen ift: if
t die Karte lesbar.

und if
t die Karte fchöu? Man muß einen guten Abdruck eines Gebirgsblattes

der Vogelfchen .Karte ganz ohne Situationszeiäjnung und Schrift gefehen haben.
um Vorlage und Stich der Bergfchraffen ganz zu würdigen; aber es if
t

zu

gleich das höchfte Lob. das man der Zeichnung und Vervielfältigung der Karte

im ganzen erteilen kann, daß von jener Wirkung durch den Zufammendruck
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der beiden Platten nur fehr wenig verloren geht. Und dabei hat fich der

Zeichner die leichte Lesbarkeit der Karte nicht durch das naheliegende Mittel

leicht gemacht: enthält doch das Namenoerzeichnis, das mit der letzten Liefe

rung ausgegeben wurde, weit über 50000 Namen auf den fiebenundzwanzig

mäßig großen Blättern! Die Karte ift in zweifarbigem Kupferdruck vervielfältigt,

die Geländezeichnung braunf, alles übrige fchwarz (pechfchwarz, d
.

h
. mit einem

ftarken Stich ins Braune)7 nur die Seen und größern Fliiffe find durch Hand
kolorit blau herausgehoben. Auch auf Gebirgsflächen bleibt die Karte i

n allen

Einzelheiten gut lesbar. Was den Kupferftich felbft angeht, fo wüßte ic
h wenig

Karten zu nennen. die diefer Karte des deutfchen Reichs an die Seite gefth

werden könnten, Es verlohnte fich gewiß einmal, daß unfre Kunftgelehrten und
Kunftfreunde, die den Knpferftich und die Radirung nur als k'ine Art für fich
oder als Ausdrucksmitte( andrer Kunftgebiete kennen, auf diefen Blättern fähen
und würdigten, was der Stichel des Kartenkupferftechers heute zu leiften hat und

zu leiften vermag. Der Berfaffer diefer Zeilen if
t der letzte, der der Kartenbeur

teilung allein oder einfeitig vom künftlerifchen Gefichtspunkte aus das Wort

reden möchte, ja es giebt nichts ärgerlicheres. als eine Karte zu fehen, die

mit fichtbarer Bernachläffigung der Naturwahrheit auf den Effekt hin g
e

arbeitet ift, wie z. B. manche englifche topographifche Blätter. und von mancher
künftlerifch tüchtigen Leiftung kann man nur fagen: fchade um die Sticharbeit,

die an die ungenügende Karte oerfchwendet ift; es if
t

nicht zu verkennen, daß

die breite und breitgetretene Ausftellerei ohne Ende der Erhebung des Scheins
über das Sein anch hier Borfchub geleiftet hat. Aber es if

t

doch auch eine

große Freude. einem innerlich tüchtigen Werk eine wär-dige und fchöne äußere

Erfcheinung verliehen zu fehen. Daß die geographifche Anftalt in Gotha bei

ihren umfangreichen Kartenwerken, z. B. in der großen Trias Stieler, Berg
haus und Spruner, durchaus am Kupferftich fefthält, if

t

aufs dankbarfte zu
begrüßen, freilich if

t es faft unumgänglich notwendig, wenn an der löblichen
und andern Anftalten gegenüber befonders ins Gewicht fallenden „Methode
von qutus Berthes“ nicht gerüttelt werden foll, jede Karte in möglichft kleinen

Zeitabfchnitten aufs laufende zu bringen, fodafz fi
e zur Zeit ihrer Ausgabe

auch den Stand unfrer Kenntniffe zu diefer Zeit darftellt. Diefes fortwährende
Werden der Gothaer Kartenwerke würde kein andres Shftem der Vervielfäl
tigung fo leicht zulaffen, wie eben der anfangs allerdings teure Kupferftich.

Und daß auch nur von Kupferplatten gedruckt wird, verleiht jedem Stück diefer
Karten feine eigentümliche Schärfe und Klarheit, verleiht den Karten ihre
Lesbarkeit.

Als in der geographifchen Anftalt von qutuo Berthes befchloffen wurde,
die aus den erften Jahrzehnten unfers Jahrhunderts ftammende Stielerifche
Karte von Deutfchland in fünfundzwanzig Blättern und im Längenmaßftab
1:740000, deren Nachführung fchon wegen fortfchreitender Überladung all
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mählich unmöglich geworden war, zu erneuern und zu vergrößern, mußte auch
das Urteil der militärifchen Autoritäten des Reichs angerufen werden. Schon
Ende 1884 hat Moltke nach Gotha gefchrieben, daß die baldige Vollendung

einer derartigen Karte, „die beftintmt ift; eine fich bisher in der Kartenlitte

ratur empfindlich bemerkbar machende Lücke auszufüllen, auch vom militärifchen
Standpunkte aus mit Freuden begrüßt werden miißte“; und Anfang 1888,

als ihm faft alle Vrobeblätter vorgelegt werden konnten, gab er feiner Ge

nugthuung über die bald zu erwartende Ausgabe der Karte Ausdruck, indent

er, der fein Lob fo forgfältig abwog, das Werk in warmen Worten willkommen

hieß und Redaktion und technifche Ausführung, Sichtung des Stoffs und

Geländezeichnung rühmend anerkannte. Dem Unternehmen wurde dann auch
dauernd Rat und Unterftützung der Behörden, der Generalftäbe in Berlin,

Miinchen und Dresden zu teil.
*

Aber nicht das militärifche Intereffe allein foll und wird fich diefen fchönen
Blättern zuwenden. Auch fiir eine Menge andrer Zwecke kann die Karte, die

für größere Reifen ebenfo brauchbar ift, wie für die Gefchäfts- und Verkehrs
welt, Ruhen ftiften, und die breiteften Schichten unfers Volkes haben Grund,

der geographifchen Anftalt zu Gotha für ihre Gabe, der man nationale Be

deutung zuerkennen muß, dankbar zu fein. Möge alfo Moltke auch Recht be

halten mit feiner „Überzeugung, daß diefes Kartenwerk fchnell in den weiteften

Kreifen die befte Aufnahme finden und der Anftalt von allen Seiten die ver

diente volle Anerkennung gezollt werden wird.“

Stuttgart E. Hammer

Die gute Gefellfchaft

7 ch will es nur geftehen, daß ic
h

mich fürs Leben gern zur „guten

fGefellfchaft“ gezählt fähe. Als Inhaber eines fiebenfilbigen Titels

_.5: *und Befiher eines mit niedlichem buntem Vorftoß gefchmückten
'
Knopflochs glaube ich, ein gewiffes Recht darauf zu haben. Auf

der andern Seite oerfchweige ic
h mir nicht, daß wir, noch dazu

drei Treppen hoch, in der Nordvorftadt wohnen, die 'Frau Wirkliche Geheime
Oberregierungsrat Meher neulich durchaus nicht als fafhionable gelten laffen
wollte, daß wir weder im Theater noch im Konzerthaus abomtirt haben, daß
wir unfre jiingern Kinder nur zur Biirgerfchule fchicken. daß wir wenig in
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Abendgefellfchaften gehen. nur einmal in jedem Winter unfre Appartements

zu einer großen Revanche mit nicht mehr als zwei Gerichten öffnen. daß mein

fchwarzes Gefellfchaftsbeinkleid weder die reinen Konturen des Sacks. noch die

breite fchwarze Borte des Salonulanen aufweift. ja unter uns gefagt. ich habe

nicht einmal einen ebapeuu elacjue. auch kein rotfeidnes. unter den linken

Shaw( der weißen Wefte hineingeheimnistes Tafchentuch. Was könnte mir

alfo willkommner fein. als meine Zugehörigkeit zur guten Gefellfchaft durch

feierliche Aufnahme in das große goldne Buch der deutfchen ..Ariftokratie der

Geburt und des Geiftes.“ herausgegeben in Preußifch-Berlin. einwandsfrei.

fchwarz auf weiß gedruckt. befcheinigt zu fehen? Man kann fich denken. mit

wie freudig zitteruden Händen ic
h

daher geftern eine Einladung des ..Alma

nachs der Guten Gefellfihaft Deutfchlands. H
.

Senft. Berlin l7 35. Lüßow
ftraße 9“ entfaltete, in der meine Hochwohlgeboren erfucht wurden. dem Her
ausgeber des Almanachs. dem ..ein Stab einflußreicher und angefehner Männer.

Profefforen der Univerfität. Regierungsräte und andre hohe und höchfte Be

amte. weltbekannte Kaufleute und Vertreter des Adels redaktionell zur Ver

fügung ftehen.“ einige Notizen über meine und meiner Gemahlin perfönliche

Verhältniffe auf vorgedruckten Fragebogen einzufenden. Einen Anflug falfcher

Scham. diefe Verhältniffe der breiten Öffentlichkeit preiszugeben. kämpfte ic
h

rafch nieder. als ich las: ..Es if
t eine Verkennung des hiftorifchen und fozio

logifchen Charakters diefes Almanachs. wenn einzelne wenige Perfönlichkeiten
mit der Bekanntgabe ihrer Perfonalien zurückhalten.“ Ich fchickte mich daher
im Vollgefiihl meiner Pflichten gegen die künftige Gefchichtfchreibung an, die

vorgedruckten Rubriken alsbald auszufüllen. Merkwürdigerweife war keine

Frage nach dem Glaubensbekenntnis und nach der Raffe geftellt. Darüber

fcheint alfo die Berliner gute Gefellfchaft bereits erhaben zu fein. Aber durfte

ich wagen. mich zu der Rubrik: ..Militärverhältnis (mit Angabe des Regi

ments)“ als Unteroffizier des Landfturms einzutragen und damit einzugeftehen.

daß ic
h es nicht zum Referveoffizier gebracht habe? Auch die Frage: ..Sind

Sie Befißer des Haufes?“ 'klingt mir wie eine leife Mahnung. daß ich eigent

lich der guten Gefellfchaft fchuldig bin. nicht zur Miete zu wohnen. Mit den
..Orden und Ehrenzeichen“ möchte es noch gehen. wenn mich nicht ein leer

gelaffener Raum von fünf Centimeter Breite dariiber belehrte. daß es mit einer

einzigen Dekoration wohl kaum gethan fei. Dagegen beruhigte mich wieder.

daß für ..Orden und Auszeichnungen der Gemahlin“ nur ein Centimeter Platz
gelaffen ift. Doch halt. was lefe ic

h da?-..Korpszugehörigkeit (z
. B. Boruffia

in Bonn)?“ Tief gebeugt lege ic
h die Feder nieder. Diefe Frage fpricht mir.

als Afpiranten auf die gute Gefellfchaft. das Todesurteil. Ich habe es ja

oft und tief bereut. ic
h will es auch gewiß nie wieder thuu. aber - ic
h bin

vor dreißig Jahren nicht nur nicht Korpsftudent. fondern
- es muß heraus -

fogar Büxier gewefen! Mein Gott. ic
h glaubte zuweilen diefe Ingendverirrung
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durch gut konfervative Gefinnung gefühnt zu haben. Nun foll ic
h

felbft meine

Schande wieder laut in die Welt hinausrufen? Einmal nicht Korpsftudent

gewefen. und das Kainszeichen der Zugehörigkeit zur fchlechten Gefellfchaft
bleibt meiner Stirn für immer aufgedrückt! Sei es drum. Ich bin um eine

Hoffnung ärmer und muß mein Leid ftill zu tragen fuchen. Nur eins gelobe

ich: meine Jungen müffen einft Korpsftudenten werden. und wenn ic
h weder

Schufter noch Schneider mehr bezahlen follte.
Stumpf gleitet mein Blick über die leßten Rubriken. ..Befihverhältniffe

(Fideikommiffe. Herrfchaften und fonftigen Grundbefiß)“
- ach, ic

h

habe ja

teilten Ar und keinen Strohhalm. „Werke von Schriftftellern und Künftlern?“
Ob mich eine gelegentliche Mitarbeiterfchaft an den Grenzboten in Berlin hin
reichend legitimireu wird. muß ic

h billig bezweifeln. um fo mehr. als gebeten

wird. ..nur die wichtigften. in Buchform erfchienenen Werke aufzuführen.“ Zu
den Künftlern. alfo den Malern. Bildhauern und Architekten. die ihre Werke

..in Buchform“ erfcheinen laffen. gehöre ic
h

nicht. und als Schriftfteller habe

ic
h für mein Manufkript: „kin (ie aieele im Lichte des führenden Berliner

tums“ noch keinen Verleger gefunden.

So ift denn der harte Schluß die Erkenntnis. daß mein Traum. auch

ic
h gehörte der guten Gefellfchaft an. doch eben nur ein holder Traum ge

wefen ift. Und doch. dem Verfuch. die gefamte gute Gefellfchaft Deutfchlands
einmal auf Druckpapier feftzulegen. bleibt meine Sympathie gewidmet. felbft
wenn er über meine Leiäje fchreitet. Ich maße mir deshalb an. noch fol
gende Vervollftändigungen des Fragebogens anzuregeu: ..Hat Ihr Erkerfenfter
Bußenfcheiben? Sind Ihre Möbel in Rokoko oder Empire gehalten. oder

find fi
e

fchlechthin ftilvoll? Punzt Ihre Fräulein Tochter in Leder. oder
brennt fi

e in Holz. oder malt fi
e Vafen? Wieviel Fox Terriers in Porzellan

Biskuit ftehen auf Ihrem Kaminfims? Welche Bücher. außer Ebers und Felix

Dahn. enthält Ihr Biicherfchrank?“ Und zuletzt: ..Sind Sie auch genügend
abgehärtet gegen die ungeheure Lächerlichkeit und die lächerliche Ungeheuer

lichkeit. am Ende des neunzehnten Jahrhunderts die Zugehörigkeit zur ..guten

Gefellfchaft.“ zur .,Ariftokratie des Geiftes“ nach äußern Merkmalen. na

mentlich nach dem Militärverhältnis. der Korpszugehörigkeit und den Befiß

verhältniffen beftimmen zu wollen?“
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Bismarcks 5>fatten
Er felbft leider war nicht mehr zu fehn.

ranzöfifche Blätter hatten die alte Gefchichte aufgewärmt
von

dem angeblichen Vlan einer Uberrumpelung Frankreichs im

/, finnlofe Erfindung. Aber die Hamburger Nachrichten entdeckenf

den Sinn, und wie fi
e ihn erklären, wird ihn jeder anerkennen.

Es wirkt in den Franzofen das bekannte Beftreben, Irrtümer, die politifch

nühlich find, von neuem hervorzurufen und feftzuhalten. Wird Rußland über

zeugt, es habe 187 5 Frankreich vor einem rquofen Überfall durch Deutfchland
gerettet, fo wird es fich nach dem pfhchologifchen Geer in der Entwicklung

menfchlicher Empfindungen in der Befchützerrolle Frankreich gegenüber weiter

hin gefallen, „Es liegt in der menfchlichen Natur, Wohlwollen für die zu
haben, denen wir Wohlthaten erwiefen, wie Abneigung gegen die, von denen

wir fi
e empfangen haben, Jedenfalls if
t es für die franzöfifchen Bündnis

beftrebungen nühlich, die Solidarität beider Länder fchon von 1875 zu datiren.“
An die Erklärung fchließt fich ein politifches Mahnwort an: es liege in unferm

Jntereffe zu thun, was mit Anftand und Wahrheit gefchehen könne, um das

Bündnis zu verhindern. „Die Regierung hat das aktenmäßige Material in

den Händen, um die 1875er Legende vollftändig zu entkrüften.“
Wer hinter den Worten den handelnden Menfchen fieht, wem der Sinn

auch nur der jüngften Gefchichte in der Seele lebt, dem fteigt aus diefen

Sätzen ein mächtiges Bild entgegen. Er erblickt den Kanzler des deutfchen

Reichs vor verfammeltem Varlament. Die deutfchen Männer laufchen ihm
aber es if

t Europa, zu dem er fpricht. Er lieft die mit dem ruffifchen Mini
fterium des Auswärtigen gewechfelten Depefchen des Jahres 1876 vor, Vor
den zweifellofen Worten der offiziellen Dokumente verfchwindet jede Möglichkeit

der Legende. Die Schriftftücke, noch denfelben Tag in den Zeitungen erfcheinend,

verbreiten die Wahrheit durch alle Welt. Den Empfindungen der Menfchen

if
t die Möglichkeit genommen. in dem begünftigenden Dunkel nach Wünfchen

und Abfichten zu fchielen. Die Thatfachen zwingen fi
e

nach dem Gefehe des

Realen. Es if
t mit der alten fichern Meifterhand auf die Jinponderabilien in

der Stimmung der Völker gewirkt, in deren bekannten nnwägbaren Momenten

fich vielleicht fchwere Gewichte zu Ungunften des deutfchen Reichs bereiteten.

Grenzboten 17 1893 80
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Ein folches Bild. wie es Bismarck zuweilen den Völkern bot. ftellte wie
in einem Symbol die Kräfte dar. durch die er uns zur Größe geführt und

in der Größe behauptet hat. In feinem Kopfe trug er beftändig das ganze
reizbare und bewegliche Zufammenleben der Völker. Er war thcholog wie
keiner. thcholog von Natur. Er kannte. was fich in den Empfindungen der
Völker bewegt. aus Stammeseigentümlichkeiten und dem Begehren des Augen

blicks gemifcht. wie die Empfindungen wirken. Mit allem rechnete er. alles
wirkte in feinen Gedanken nach. wie es wirkte bei dem Volke. Und er wußte

auf der andern Seite. daß mtr Thatfachen den Menfchen bilden. erziehen und

lenken. So wenn auch die kleinften Ereigniffe in feinem politifchen Takt er

wogen wurden nach ihrer Beziehung zum Gefamtzuftande und dem Gleich

gewicht der Nationen. ftellte er bei Schwankungen des Zufammenlebens mächtig

und weithin fichtbar die Thatfachen heraus. daß fich die Verhältniffe auf
Realität gründeten und fich geftalten mußten nach realen'Umftänden. Er

hatte als ftete Nahrung der Kraft zu dem Bewußtfein der Uberficht und des

Könnens das Bewußtfein des guten Gewiffens. und er erzog die Deutfchen

zum Mitfühlen öffentlicher Dinge in einem großen nationalen Leben.

Das und nichts andres if
t ja das merkwürdige Phänomen, das wir Genie

nennen: daß ein Menfch wie ein Zucken am eignen Körper verfpürt. was zu
dem Lebenskreife feines Wirkens gehört. “So fühlte Bismarck wie organifche

Stücke des eignen Lebens die Ereigniffe in dem Zufammenleben der Völker.

Wie fich aber - man weiß es aus zahlreichen Gefchichten - in feinem
perfönlichen Benehmen die Schnelligkeit des Überblicks der Lage unmittelbar

bethätigte in einer Handlung. die Recht und Würde der eignen Verfönlichkeit

wahrte. fo hat er auch in der Gefchichte gefchaffen und gelebt. Ihm ging
die Idee des deutfchen Staates feft gegründet im Herzen Europas auf. Der

politifche Gedanke hat erft das befriedigte Gefühl der Vollendung. wenn er

Thatfache unter den Menfchen geworden ift. Und Bismarck durfte das Un

vergleichliche erleben. daß fein Gedanke Volk ward.

Schon früh. fchon von Frankfurt aus regte er in feinen Denkfchriften den

Gedanken an. die Fragen der auswärtigen Volitik offen behandeln zu laffen
im Parlament. Ihm war die auswärtige Politik die Seele der nationalen

Exiftenz. Alle nationalen Kräfte follten in Schwung kommen und fich gefund

erhalten durch das Bewußtfein der Mitarbeit an der Größe des Reichs. das

fich zu behaupten hatte unter den Völkern. Sie follten zufammengefaßt werden

in fchöpferifcher Arbeit. fi
e follten den Lebensquell finden. fi
e

follten wach

bleiben in dem Gefühl der Verantwortung vor dem Reiche und den großen

Forderungen. die feine Stellung im Herzen Europes jedem ins Gewiffen ruft.
So begriff er Deutfchland, und feine Kraft erhielt uns den feften Boden für
alle Arbeit und allen Kampf. Und fo viel fich auch der Gegenfaß gegen den

überragenden Mann regen mochte. alle fühlten. man war in einem Leben. das
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im Bewußtfein feiner Kräfte ficher und unaufhaltfam vorwärts ftrebte. in dem

nichts ftockte, nichts verloren ging in haltlofem Schwanken, in planlofer Viel:

gefchäftigkeit oder in finnlofer Bergeudung. Wenn nun in den letzten Reden

die alte Forderung des Fürften neugewandt wiederkehrt, daß in allen Organen.

die das Bolt hat, in den Landtagen der Einzelftaaten, im Reichstag, überall
laut und öffentlich gefprochen werden foll über die Lebensintereffen der Nation,

damit fich nicht in büreaukratifcher Schablone einengt, was frifche Bewegung

des Volkes fein foll - man wird in diefen Reden das gleiche große Erfchauen
einer deutfchen Nation erkennen, das früh in feiner fchöpferifchen politifchen

Bhantafie erfchien, und dem unfre nationale Exiftenz entftammt. Eine deutfche
Nation in frifcher Bewegung aller Kräfte fich felbft begreifend unter den Völkern

und wachend über ihr Leben. Nur eins wurde anders. So lange er das

Bewußtfein Deutfchlands war. nahm er uns einen Teil der Arbeit ab. Jetzt
müffen wir felber wachen. Jetzt gilt es, im Bewußtfein des Volkes verwirk

lichen, was in Bismarcks Thaten angelegt war.

So fpricht es uns aus der kleinen Notiz der Hamburger Nachrichten wie
ein Hauch von dem Geifte Bismarcks an. Man wird erkennen, an welche
Adreffe fi

e gerichtet ift. Man wird fragen. ob eine Beziehung in dem Worte

liegt, daß auch für weniger einfichtige Politiker klar fein müffe, wie die Legende
die Intimitiit Frankreichs und Rußlands fördern werde. Es ift die Stimme, an
der Europa gehangen, die wie ein Sturm die Wipfel der Nationen durchweht
und gebeugt hat. Wie if

t

fi
e nun in den fernften Blättern des Waldes faft

nur ein Lifpeln, an dem mancher achtlos vorübergeht! Wer aber Größe in

der Seele trägt, wer für die Äußerungen eines vollen Lebens das feine Gehör
bewahrt, dem if

t es die offenbarende Stimme noch wie einft, und er ver

nimmt das verklingende Wehen einer großen Zeit.

Kanonier Schimansky
Sine weihnachtsgefäyichte

f o find denn nun meine Freunde, die zehn Höllenhunde, die morgen.'

am heiligen Abend auf Wache ziehen? Mal vortreten!
y Feldwebel Ruhnke kannte fi

e alle ganz genau; er blickte mit zu
fammengekniffnen Augenbrauen die Front der aufmarfchierten Kom
pagnie hinunter und holte feine Lieblinge. einen nach dem andern,_-- gleichfam mit den Augen aus den Gliedern heraus.

Da fehlt doch noch ein Mann! rief er. als nur neun vortraten. Schwerenot,
es war doch noch einer von den Brüdern zur Strafwache beftimmt, die wegen der
Schlägerei mit den Fiifilieren gemeldet waren.
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Seine Augen flogen fhnell von einem Geficht zum andern,

Shimanskn! fhrie er endlich. nu ieh doch einer. wie fih der Kerl dahinten
im zweiten Gliede verkrieht! Natürlih mein alter. lieber Freund. du Seele der
Kompagnie - fcheren Sie fih raus aus dem Gliede. hierher!
Die zehn ausgewählten Kanoniere ftanden vor der Front. ftramm. regungslos.

und wagten kaum mit den Wimpern zu zucken.

Hm. hin. fagte der Feldwebel langfam in einem Tone. der feinen ganzen Jn
grimm und feine ganze Menfhenverahtung ansdrückte. wenn man euch zehn fo
eine Weile anfieht. da merkt man wirklich erft die Allmacht des Shöpfers. was der
alles fo fertig bringt. Na. wir werden euch den fehlenden Verftand und die nötige

Kameradfhaft fchon noch beibringen. Euer Glück if
t es. daß die Füfiliere bei dem

Radau angefangen haben. fonft fäßt ihr alle zu Weihnachten drin im Loh. Daukt
euerm Schöpfer. daß ihr mit der Urlaubsentziehung und diefer Strafwache davon
kommt. Ihr follt fhon noch lernen. euch auf der Straße anftändig betragen.
Geht den Raudies aus dem Wege. das habe ic

h

euch immer gefagt. Aber wenn

das Volk mit den Strunzelfunzeln getanzt hat. da if
t es rein wie toll. da muß

es drauf losgehen wie fo ein Dorfbulle: und diefer Shimanskh. der kaum ne
Granate vom Schrapnell unterfheiden kann. der hält da noch große Reden auf
der Straße. wie fo ein Abgeordneter. daß das ganze Zivil das Maul auffperrt.
was foll das heißen?

Herre Feldwebbel. fagte Schimanskh mit polnifher Ausfprache. habbe ic
h

nih
getanzt mit Strunzelfunzel. wollte ic

h

doh verreföhnnen Kameradden.
Nette Verföhnung das. wenn Sie dem einen Fiifilier die ganze Nafe kaput

hauen. Es ift gar nicht zu glauben. was diefer Kerl der Kompagnie zu fchaffen
macht. das geht nun fhon von Anfang an fo

.

Erft die ewigen Reklamationen nnd

Gefuhe und Befchwerden. dann die infame Briefgefhichte mit feiner Frau. Warum

muß das Volk fchon vor dem königlichen Dienft in den Stand der heiligen Ehe
treten! 'Niht genug. daß der Kerl die ganze Kompaguie mit feinen zwei Rationen
arm frißt. nu läßt fih der auch noch in eine Shlägerei ein, Na. die Strafwache
am heiligen Abend wird euch gut thun. Jawolll Da habt ihr Zeit. über eure
Sünden nachzudenken. Der Shimanskh kommt natürlih als Poften ganz hinten
auf die Redoute Schwerin. da hinter dem Kirchhof. wo die Hunde mit dem Schwanze
bellen, Da if

t der Kerl unfchädlich. Maul halten! Ich will nihts mehr hören.
Tretet - weg!
Die Konipagnie war entlaffeu. und die Leute eilten in die Kaferue. Nur Ka

nonier Schiinanskh ftand noh eine Weile unfchlüffig da und ftarrte mit offnem Munde
vor fich hin. dann folgte er langfam den andern.

Jofeph Shimanskh war mein Pnhkamerad. und daher kannte ih feine ganze
Leidensgefchichte. Er ftainmte aus einem Dorfe an der Tuchler Heide und gehörte

zu den wenigen Soldaten der Kompagnie. die keine Shulbildung hatten und weder

fchreiben noch lefen konnten. Rach der erften militärifhen Mufterung war er auf
ein Jahr zurückgeftellt worden; fo war er denn als Ackerkneht bei dem Befißer
geblieben und hatte fih anh fhleunigft mit einer fleißigen. drallen Kuhmagd ver

heiratet. Aber das Glück hatte niht lange gedauert. Bei der zweiten Mufterung
war er für völlig brauchbar erklärt und trofz aller Gefuhe und Reklamationen

feiner Frau. des Pfarrers und des Befißers eingezogen und als Rekrut in ein Ar
tillerieregimeut gefteckt worden. Bald darauf hatte feine Frau ein Kind bekommen.
und die Gefuhe an die Kompagnie um Freilaffung und um Beurlaubung nahmen
nun kein Ende. Das Aktenftück des Kanoniers Shimanskh wnhs allmählich zu
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riefigen Dimenfionen an. und Feldwebel Ruhnke wetterte uud fchimpfte über die

ewige Schreiberei und behauptete. er verliere alle Luft am Leben. wenn er Schi
manskhs Perfonalakten nur in die Hand nehmen müßte.

Gleich in der erften Zeit war eine unangenehme Gefchichte paffirt. Da auch
Kathinka. Schimanskhs Frau. weder fchreiben noch lefen konnte. fo hatte es der

Pfarrer im Dorfe übernoncnceu. die Briefe an ihren Mann abzufaffen. Diefe
Briefe wurden dann Schimanskh von irgend einem Kameraden in einem eutlegnen

Winkel. hinter einer Trancheekarre oder in einer Ecke der Traverfen vorgelefen.

Aber troß diefer Geheimnisthnerei fprachen fich die Briefe doch herum. und bald

kannte die ganze Korporalfchaft ihren Inhalt. Wenn dann die Leute abends um
den großen Tifch in der Kafematte faßen. ihre Sachen pußten und dabei ihre Pfeife
tauchten. fo behandelten fi

e

Schimanskhs Familienangelegenheiten wie ihre eignen
und machten in eingehender Beratung die nächfte Antwort zurecht.
Die erften Briefe. die aus dem Schoß der Korporalfchaft geboren und an

Kathinka gerichtet waren. zeichneten fich zwar nicht durch Klarheit und Schönheit
aus. aber der Pfarrer'im Dorfe konnte fi

e
doch wenigftens der jungen Frau vor

lefen und darauf ihre Antwort fchreiben. Eines Tages aber übernahm einer von
den Geriebnen. ein Berliner Junge. die Redaktion diefer litterarifchen Arbeit. Er
war des trocknen Tones fatt. und nachdem er Schimanskh eine ganz harmlofe
Faffung feines Sehriftftücks. das fich nur um die Magenfrage drehte. vorgelefen

hatte. fchickte er an das junge Weib einen Liebesbrief. der mit fo naturaliftifcher

Kraft abgefaßt war. daß dem Pfarrer beim Lefen des Briefes die Augen aus dem
Kopfe traten. und er in voller Entrüftung diefes ..entfeßliche Dokument fittlicher
Verwilderung“ an den Regimentskommandeur fchickte. Glücklicherweife hatte der

Oberft noch Sinn genug für Volkshumor; er lachte mit feinem Adjutanten über
den Brief. und die Korporalfchaft kam mit einer Verwarnung davon.
Aber Schimanskh hatte feit diefer Gefchichte das Vertrauen zu feinen Kame

raden verloren und ging auf ihre neugierigen Fragen nicht mehr ein. Seitdem er

mein Pnhkamerad geworden war. vertraute er nur mir und meiner Wirtin. Frau
Kiefewetter. feine Geheimniffe an. Nun las ihm Frau Kiefewettcr die Briefe feiner
Frau vor und beantwortete fi

e

auch. fo gut fi
e es konnte.

Der arme Kerl hatte an feiner vorzeitigen Verheiratung fchwer zu leiden.
Seine kleine Wirtfchaft mit dem Kartoffelfelde. der Kuh. dem Schweine und den

Hühnern ging ihm fortwährend durch den Kopf. Als wir einmal von einer an
ftreugenden Marfchübung atemlos zurückkehrten. fagte er la>jend zu mir: Hab ic

h

unterwegs ausgerechnet. heut oder morgen muß Kuh unfriges kalben. wenn nur

Iud infamigtes im Dorf nich wär und Kathink das Kalb wieder abfchwindeln
thät. Muß ich doch gleich Frau Kiefewetter fagen. daß fi

e

möcht fchreiben an Kathink.

Schimanskh war übrigens ein ehrlicher. nüchterner Meufch. und man konnte

nicht fagen. daß er ein fchlechter Soldat fei. aber er war zu fchwerfällig und zu
befchränkt. um ein guter zu fein. Begriffe wie Deutfchland. Staat. Volk. König.
Kaifer. Heer waren ihm ganz unverftändlich. Etwas Höheres und Mächtigeres
als den Feldwebel Ruhnke und den Hauptmann Barnewitz konnte er fich nicht vor

ftellen. Sein ganzes Dafein hatte fich. bis er Soldat wurde. nur zwifchen Pferde
füttern. Ackern. Effen. Verdauen und Schlafen abgefpielt; mit Dingen, die über
den Gutshof hinausgingen. hatte er fich nie befchäftigt. Nur von den Franzofen
wußte er konfufes Zeug. davon hatte ihm fein Vater erzählt. der als Landwehr
mann den großen Krieg mitgemacht hatte. Und gegen die Franzofen wollte auch
Iofeph gleich geführt werden. als der Unteroffizier die Rekruten in Empfang nahm.
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Nu, losma'rfchiert uff de Franzofen! rief er wiederholt, bis ihm der Unter:

offizier klar machte, daß er von nitii an das Maul zii halten' habe. daß er erft
ordentlich gewafchen und rafiert und ihtn die fträhnigen Haare abgefchnitten werden

müßten. Erft dann iviirde titan init dem Marfchieren fachte anfattgen. Bald ver
ging Jofeph Hören und Sehen, Vor dem Nachdenken hatte er itniner eine ge

heime Scheu gehabt, und nun war er in eine Truppe gefteckt worden, wo er fo
viel denken und lernen und fo viel behalten follte: den Bau der Kanonen, die
Zufammenfeßung der Gefchoffe, der Ziindnngen, der Kartufchen, die Bedienung der

Gefchüße, das Exerzieren, das Schießen, den Batteriebau - dn lieber Gott! Der
Angftfchweiß trat ihm auf die Stirn, wenn mati nur von der Inftruktionsftunde
fprach. Ich vet-fuchte zuweilen, ihm das und jenes klar zu machen. Aber es war
unmöglich; den Zufammeiihang von Urfache iind Wirkung verftand er einfach nicht.

Gleich bei der erften Rekrutenbefichtigung verbreitete der Unglückliche Angft
und Schrecken um fich. Als der infpizirende General in die Batterie trat; eilte
Schimanskh eben mit einer Granate aiif dem Arm ati ihm vorbei.
Halt, titein Sohn, fagte der General freundlich, was if

t das fiir ein Gefchoß?
Is fich fünfzehn Eentinietergranatte, Eckslenz.
Gut! Nun wirf mal das Ding auf die Erde; fuhr der General fchmunzelnd

fort, in der Vorausfeßung, es toürde tutti die ftehende Antwort folgen: Das darf

ic
h

nicht, das if
t

ftrettg verboten.

Aber Kanonier Schimanskh rief: Zn Befell, Eckslenz! und warf das Gefchoß
auf die Erde, daß der Sand nur fo fprißte. .

Der alte General fprang entfeßt zurück und wurde kreideweiß. Danti ging
er fchnell aus der Batterie. drehte fich aber noch einmal um und fagte fcharf:

Herr Hauptmann, Sie haben nun wohl felbft gefehen, daß die Leute nicht aus:
gebildet find.
Seit diefer Unglücksftunde galt Schimanskh als der böfe Genius der .Kont

pagnie; und wenn es irgend möglich war, fo wurde er von nun an bei allen tri:

tifchen Tagen, bei Prüfungen und Befichtigungen abtotninandirt; in die Küche ge

fteckt oder auf Wache gefchickt. Aber der Arbeitsdienft war ihm ganz lieb, da war
er in feinem Element, und es konnte in der That keinen beffern Kerl dabei geben
als ihn. Er war kein Driickeberger, er griff den Gegenftand immer da an, wo
er am fchwerften war, und niemals zeigte er Unlitft oder Ermüdung. Und wenn

dann die Leute vom Arbeitsdienft im Drillichanzug nach Haufe marfchierten und

ihre Lieder anftimntten von dent Fähnrich, der in deit Krieg zog, von dem Mädchen
ini Schilderhaufe und von dem Major mit der roten Nafe, dann giitg es durch
Schimankhs Seele wie ein Hauch htmmlifiher Freude. Ja, es war doch nicht fo

ganz fchlecht, Soldat zn fein. Er hatte ein gutes Bett, eine faubere, hi'ibfche Klei
dung, eine freundlichere Wohnung als feine Lehmhütte im Dorfe, ein ordentliches
Effen und obendrein noch ein bischen Geld. Freilich, zuerft tvar er mit der Menge

des Effens nicht zufrieden gewefen, nttd Kathinka hatte fortwährend Lebensmittel

fchicken müffen, bis der Pfarrer eines Tages an das Regiment fchrieb; die Fran
müßte alles entbehren, um den Kanonier in der Garnifon fatt zu machen; ob es
denn nicht anginge; daß er bei der Kompagnie mehr zu effen bekäme. Das Ge:

fttch ging dann vom Regiment ans Bataillon und vom Bataillon an den Stabs-
-

arzt, der unterfuchte den Kanonier Schimanskh gründlich und entpfahl der Koni

pagnie; den Manu auf zwei Nationen zu fehen. So bekam Schimanskh nitn zwei
Schüffeln voll Erbjen und Speck; aber trotzdem war er damit immer noch fchneller
fertig als die übrigen mit der eitteit.

'
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Auch die faubere. blanke Uniform gefiel ihm fehr gut. Er mußte immer
wieder daran denken. wie er zum erftenmale in feinem Dorfe auf Urlaub war und
mit Kathinka in die Kirche ging. er. der einzige Soldat; und wie er fich mit

feinem blihenden Kugelhelm durch die Reihen der Kirchenbänke drängte. und alles

fich umfchaute und fich zuraunte: das if
t Iofeph Schimanskh von der Atallrie.

Und wie dann nach dem Gottesdienft der Pfarrer und der Infpektor und der Küfter
auf ihn zukamen nnd ihn vor allen Leuten freundlich begrüßten. ihm auf die Schulter
klopften nnd die Hand drückten. und wie die Knechte und Bengel im Dorf einen
Kreis um ihn bildeten und mit vffnem Munde zu ihm auffchauten. Ia. das war
fchönl Aber das verdammte Exerzieren. das Turnen. der Parademarfch und die

Uebungen am Gefchüß. das alles tvar für Iofeph eine entfehliche Qual. Er war
mit feinen paar Gedanken nie ganz bei der Sache und kam mit feinen Griffen bald

zu früh. bald zu fpät. Nur wenn die fchweren Gefchühe donnerten. daß felbft die
kräftigften Leute zufammenfuhren und den Nacken einen Augenblick einzogeu. wenn

in der Batterie alles fo mit Pulverdampf augefüllt war. daß man keinen Vorgefeßten

fehen konnte. wurde ihm leicht und wohl ums Herz. Dann packte ihn ein teuf

lifches Vergnügen. er feixte übers ganze Geficht. rannte aufgeregt hin und her und

konnte nicht fchnell genug den Wifiher oder den Aufeher oder die Kartufche heran
fchleppen. Am liebften hätte er nach jedem Donner einen Inchzer ausgeftoßen,
aber er kannte feinen Gefchühunteroffizier. und fo fpielte fich denn fein ganzes Ent

zücken und feine ganze Zerftörungswut im Innern ab.

Noch lieber als das Schießen war ihm der Wachtdienft. So mutterfeelen
allein auf Poften ftehn. das war köftlich für ihn. Da konnte er fich ungeftört in
Gedanken mit feiner kleinen Wirtfchaft. mit feinem Kartoffelfeld. mit der Kuh. dem

Schwein. den Gänfen und den Hühnern befchäftigen und das und jenes in Ruhe
überlegen. was er Kathinka noch mitteilen wollte. Denn die Wirtfchaft war für

ihn die Hauptfache. Dann aber kam gleich Fran und Kind. er liebte fi
e

fehr nnd

fehnte fich im ftillen 'nach ihnen. Oft fand ic
h

ihn vor meinem Zimmer. wo er

gewöhnlich meine Montirung puhte. traurig auf der Treppe fißen. den Kopf in
die Hände geftützt und vor fich hinftarrend. Wenn ic

h dann fragte: Iofeph. was

fehlt Ihnen? fuhr er zufammen und fagte: O niechts. niechts! Muß ic
h denken an

Mafchinka kleines aber if
t alles Unfinn. werd ic
h

zu Weihnachten Urrlaub
kriegen. und dann kann ic

h

fehen Kleines und fo machen
- dabei machte er mit

den Armen eine wiegende Bewegung. während ein glückliches Lächeln iiber fein
breites Geficht zog.

'

Und nun war die Schlägerei mit den Füfilieren dazwifchen gekommen! Schi
manskh hatte den Streit fchlichten wollen und tvar felbft dabei von der Wirts
hanspatrouille abgefaßt und gemeldet worden, Mit feinem Urlaub zu Weihnachten
war es nun nichts. Er tvar ganz gedrückt. Er hatte fchon auf dem Weihnachts
markt eine blaue Schürze und ein Muttergottesbild für feine Frau gekauft und

für Mafchinka ein weißes Schäfchen. Das hatte er alles Frau Kiefewetter zur
Aufbewahrung übergeben. Nun war ihm alle Freude an Weihnachten verdorben.

Frau Kiefewetter mußte fein Mißgefchick und feinen ganzen Kummer nach Haufe
fchreiben. und fi

e

that es mit foviel Rührung. daß fi
e felbft Thränen dabei vergaß.

Is mich nu auch ganz recht. fagte Schimanskh. indem er ein paar Thränen
hinunterfchluckte. daß ic

h heiliges Abend auf Wach komm. ganz hinden auf Reh
dude Schwarm; hab ic

h

doch kein Freid an Kompagniebaum.
Kaum aber war er am heiligen Abend abgerückt. als eine Poftkarte vom

Pfarrer an Frau Kiefewetter kam. Kathinka wäre troftlos. fi
e könnte es mit dem
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Kinde vor Sehnfucht nicht aushalten. und wenn Iofeph nicht käme. dann würde

fie felbft kommen; Frau Kiefewetter möchte das Iofeph mitteilen.
Da war nun nichts mehr zu machen. Man mußte warten. bis Schimanskh

am nächften Tage wieder von der Wache zurückkehrte.
Es war ein ftiller. prächtiger Winterabend. als Iofeph auf feinen Poften

nach der Redoute zog. Von dem Wachtlokal mußte die Ablöfung etwa zwanzig
Minuten marfchieren. um die Schanze zu erreichen. Der Weg führte zuerft durch
ein kleines Gehölz. dann ging es auf eine kahle. befchneite Landftraße. und von

dort bog die Wache nach einer kurzen Strecke auf einen fchmalen. mit Weiden be:

feßten Dammweg. der durch einen feftgefrornen Sumpf fiihrte. Bei ftockfinfterer
Nacht war das ein entfeßlicher Marfch. aber diefen Abend war Mondfchein. und

fo konnte man den Weg nicht verfehlen. Er führte in gerader Linie nach der
Schanze. Ein breiter Feftungsgraben umfchloß die Wälle. und über ihn ging eine

hölzerne Zugbrücke. die mächtig erdröhnte. als die Wache dariiberfchritt. Durch
ein eifernes offnes Thor gelangte man in das Innere der Verfchanzung. in deren
Mitte ein mit Kriegsgeräten angefüllter Holzbau ftand.
Schimanskh löfte den Poften ab. ließ fich die vorfchriftsmäßigen fcharfen Pa

tronen geben und ftellte fich vor das Schilderhans. während der aufziehende Ge

freite niit der abgelöften Wache wieder abmarfchierte. Schimanskh hörte die Brücke
unter feinen Füßen dröhnen. er hörte die feften. gleichmäßigen Tritte auf dem

harten Dammwege. erft hell und beftimmt. dann immer dunkler und verfchwommner.
bis kein Laut mehr zu ihm drang. Er drückte fich deu Helm feft auf den
Kopf. fchlug den Kragen des Wachtmantels auf und fah fich die fechs fcharfen
Patronen an. Er wog fi

e prüfend in der Hand und fteckte fi
e

fchmunzelnd in

die Patronentafche. Ein behagliches Gefühl von Ruhe und Sicherheit kam iiber
ihn. Er hatte gewiffermaßen vor fich felbft Refpekt. folch eine Wache. das war
doch noch eine Aufgabe: Leben und Tod lag jeßt in feiner Hand. Er wußte. es
war ein verrufner Poften. auf dem er ftand. Wiederholt hatten Strolche über den
gefrornen Graben auf die Wälle zu klettern verfucht und fogar den Poften ange
griffen. Heute follte nur einer kommen. er hätte fich keinen Augenblick befonnen,
dem Halunken einen blanken Donnerkeil zwifchen die Rippen zu lnalleu! Er fühlte
fich als Höchftkommandirender der ganzen Redoute. und das Gefühl der Verant:

wortlichkeit hob feine Lebensgeifter. Daher erfüllte er alles. was die Wacht
inftruktion vorfchrieb. mit peinlicher Gewiffenhaftigkeit. Er giicg überall umher.
prüfte den Thürverfchluß an dem Blockhaufe. fah nach. ob die Laken zuwaren.
ging zwifchen den Traverfen nach den Gefchützftänden und überzeugte fich. ob das

vorfchriftsmäßige Zubehör. die Rohrdecken und die Mundpfropfen mit allen Leder

riemen vorhanden waren, Dann betrat er den obern Teil des Walles.
Dort blieb er eine Weile regungslos ftehen, Seine Blicke fchweiften über

die befchneite Ebene. die fich vor ihm ausbreitete. und die. wo die Wolkenfchatten
drüberzogeu. in blau-grauer Farbe dalag. während fi

e an andern Stellen. wo das

Mondlicht drauffiel. blendend weiß erfchien und hier und da i
n funkelnden Strahlen

glißerte. Ganz hinten rechts fah er die Häufer der kleinen Garnifon liegen. An
der mit Pappeln befeßten Landftraße zogen fich ein paar vereinzelte Gehöfte hin.
aus deren Fenftern helle Lichtftrahlen auf die Schneefläche fielen. An der einen
Seite der Landftraße. nicht weit von der Schanze. lag ein Kirchhof. und durch
die kahlen Büfche fah man hie und da anf kleinen Gräbern Tannenbäumchen. an

denen Lichter brannten.

Is fich Kind totes. fagte Schimanskh mitleidig. indemer fiäj bekrenzte nnd
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dazu einen polnifihen Spruch murmelte. Dann nahm er das Gewehr von der

Schulter. ftühte fich darauf und ftarrte eine Weile nach den zitternden Flämmchen.
Er dachte an feine kleine Mafchinka und an das warme "Stübchen mit dem Herd
aus Ziegelfteinen, vor dem Kathinka mit anfgeftreiften Armeln ftand, Kartoffeln

kochte und Speck brief. Er faß in Gedanken auf der alten Lfenbank und hatte
die Mafchinka im Arm, und das Kind griff nach feinen blanken Knöpfen, lachte
ihn an und dahlte. Dann hörte er die Kuh im Stalle briillen, das Schwein
grunzen und die beiden Glinfe fchnattern und fchreien.

Allmählich gingen die kleinen gelben Lichter auf dem Kirchhofe eins nach dem

andern aus, und das bläulich-weiße Mondlicht lag wieder einförmig über der Schnee:

fläche. Da wurde ihm weh ums Herz, und er fuhr fich mit dem Faufthandfchub
über die Augen. Dann nahm er wieder fein Gewehr auf die Schulter. rückte die

Vatronentafche zurecht und wollte weitergehen, Eben zog ein dunkler Wolken

fchatten langfam über die Verfchanznng, fodaß Iofeph die Augen aufreißen mußte.
um die Gegenftände zu unterfcheiden!
Mit einemmale ftutite er. Waren das nicht leife Schritte auf der Brücke?

Er hielt den Atem an und richtete die Blicke ftarr nach der Gegend des Thores.
Es war ihm. als bewegte fich etwas hinter dem Blockhaufe. Er fchluckte ein paar
mal krampfhaft, dann rief er (aut: Halt! Wer da?
Die Bewegung unten wurde lebhafter. Halt! Wer da? briillte Jafeph noch

einmal durch die Totenftille, fodaß der Ruf von dem Kirchhof und den einzelnen
Gehöften geifterhaft wiederfchallte. Jeßt erkannte er deutlich eine menfchliche Ge
ftalt. Aber der Roudeoffizier war es nicht. Schnell ging er den Wall hinunter
bis ans Sihilderhaus. Dort riß er das Gewehr von der Schulter, öffnete haftig
und klappernd den Verfchluß nnd rief noch einmal: Halt! ftehen, oder ic

h

fchieß!

Iofeph! Jofeph! ach, fchieß doch nicht! fchrie plötzlich eine helle Frauenftimme
auf polnifch zurück. Ich bin es mit der Mafchinka!
Schimanskh taumelte zurück und ließ das Gewehr finken. Jefus Maria!

ftammelte er. Aber ehe er noch weitere Worte finden konnte, war Kathinka fchon
auf ihn zugeeilt. Sie ftellte einen fchweren Handkorb vor ihn auf die Erde und
fchlug ihr fchwarzes Kopftuch zurück. Dann kiißte fi

e

ihn unter einer Flut von
politifchen Kofenamen.

Jofevh ftand eine Weile fprachlos und wie betäubt da. Endlich fagte er mit

zitternder Stimme: Kathinka, das geht nicht, das geht nicht! Ihr dürft hier nicht
fein, ihr müßt wieder fort, fo fchnell wie möglich. Ach Gott! was machft du bloß
für Gefchichten. Ich bin ja hier auf Voften, auf königlichem Voften'
Aber das junge Weib hörte nicht drauf. Sie ließ fich in ihrem Redefluß

nicht ftöreu und erzählte, wie fi
e vom Dorfe zu Fuß nach der Bahnftation ge

gangen nnd dort abgefahren und wie fi
e dann glücklich hier angekommen fe
i

und
von einem Soldaten mit fchwarzem Kragen erfahren habe. daß Jofeph auf Wache
ftünde. Der gute Soldat habe ihr auch den Weg gezeigt, und da fe

i

fi
e nun hier

und wolle mit ihm Weihnachten feiern. Er möchte doch nicht fo böfe thun, fi
e

wäre ja fo glücklich, daß fi
e den Vater nun wieder'hätten. Das Ehriftkind habe

ihm auch was Schönes mitgebracht. Damit legte fie die kleine, in dicke, wollne

Tücher eingewickelte Mafchinka ins Schilderhaus, hob den Korb auf, holte Speck.
Quark und Bücklinge heraus und lobte alles fo umftäudlich, daß Iofeph das Waffer
im Munde zufammenlief. Aber er bezwang fich; er dürfe auf Voften nicht effen.

fi
e falle nur felbft etwas nehmen und fich ein Stück Speck abfchneiden.

Das gefchah denn auch mit großem Behagen. Sie holte auch eine Flafche
Grenzboten l7 1898 81
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hervor und fagte. hier fchicke ihm der Pfarrerttirfchfchnaps. er möge einmal pro:

biren. Aber obgleich es Jofeph eine große Uberwindung koftete. wies er doch
den Schnaps heldemnütig zurück; er dürfe auf Voften auch nicht trinken.

Allmählich kam aber doch eine ftille Freude über ihn. eine glückfelige Stim
mung. Er ftellte fchließlich das Gewehr ans Schilderhaus und nahm das Bündel
mit der fchlafenden Mafchinka auf den Arm. von der nichts weiter zu fehen war
als das Näschen - denn das fchaute wie ein kleiner roter Vfropfen aus den
Tüchern heraus; und während das junge Weib noch ein paar Speckftücke abfchnitt.
wiegte der Kanonier glückfelig das Kind auf feinen Armen. Die Mafchinka wurde
unruhig. wachte auf und fing an zu fchreien. Aber die Mutter wußte fchnell Rat. fi

e

feßte fich auf das trockne Fußbrett des Schilderhanfes. hakte ihr Kleid auf und

legte unter dem Umfchlagetuche das Kind an die Bruft. und währettd das Kind
mit Behagen fchluckte. planderte die junge Frau eifrig von ihrer Wirtfchaft. vom

Pfarrer und von den Neuigkeiten im Dorfe und lachte fo vergniigt dazu. daß
Jofeph feine Wache ganz vergaß. den Helm abnahm. fich bequem aus Schilderhaus
lehnte und mit verfchränkten Armen zufchaute.

Vlößlich hörte er fefte Tritte. wie von einer Patrouille. dann Sporenklirren
und Säbelgeraffel. Entfth fuhr er zufammen. Er ergriff haftig das Gewehr.
ftülpte fich den Helm auf und fagte zitternd: Die Ronde. das if

t die Rande!

Kathinka. fchnell hinein mit dem Kinde. ins Schilderhans. Steh auf. fchnell, fchnell!
Auch den Korb! Herr Gott. was wird nun kommen! Aber drinnen ftill. ganz ftill.
nicht einen Sterbenslaut!
- Jin Nu war die Familie im Schilderhanfe verfchwunden. und Joieph ftellte
'fich breit davor.

Halt. wer da! fchrie er aufgeregt. als er einen Helm blißen fah.

Rondeoffizier! tönte es einförmig und fchnarrend zurück.
Jofeph ftand ftramm. präfentirte das Gewehr und verfolgte den OWzier in

Helm und Schärpe mit den Augen. bis er vor ihm ftand.

Js fich nichts Neues auf Voften. Herr Leitnant. meldete er.
Wie heißt die Parole?!
Jofeph lief es den Rücken kalt herunter. und er ftarrte den Rondeoffizier mit

offnem Munde an.
Die Parole! wiederholte der Offizier uuwillig.

Zn Befell. hab ic
h verregeffen. Herr Leitnant.

Der Offizier tnufterte den Voften von oben bis unten.

Sehen Sie fich den Helm richtig auf! befahl er mit fcharfer Betonung. Sie
haben den Helm verkehrt auf

_- Sie haben auf Voften gefchlafen!
Zu Befell. Herr Leitnant. hab ic

h

nicht gefchlafen.

Das wird fich finden. Wie heißen Sie?
Kanonier Schimansky von der achten Kompagnie.

Schimanskh. na ja. natiirlich! Ein mitleidiges Lächeln flog um die Mund
winkel des Offiziets. So alfo fieht der wunderfanie Kriegsknecht aus: der Wacht
mantel voll Dreck. den Helnt verkehrt auf. und die Vattonentafche auf dem Hintern.
Sie find ja wohl der Kerl. der fo verrückte Briefe an feine Frau fchreibt. Das ganze
Regiment kennt Sie fchon. Sobald ic

h

hier noch eine einzige Unordnung finde
-

Vlößlich fing die kleine Mafchinka im Schilderhaus an. kläglich zu weinen.

Der Leutnant fah fich verblüfft um: Nana. was if
t denn das fiir ein Ge

qnieke hier?
Js fich Kind. Herr Leitnant!
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Himmeldonnerwetter. if
t der Kerl hier in die Wochen gekommen? Was fall

das heißen? Was if
t das für eine Zucht hier auf der Schanze'.>

Als der Offizier auf das Schilderhaus zutrat. erhob Kathinka ein lautes Zeter
gefchrei und weinte und fchluchzte gottsjämmerlich.

Schimanskh fah. daß der Offizier wütend losplafzen wollte. und fagte mit

dienftliäfem Eifer: Hab ic
h gearrettirt die Leite. Herre Leitnant. Ja woll. ge

arrettirt. Wollten ftehlen hier an Kationen. und hab ic
h

fi
e gepackt und ins Schilder

haus gefteckt. zu Befell! Dabei trat ihm der Angftfchweiß auf die Stirn, und er

zitterte. daß er fich kaum noch auf den Beinen halten konnte.

Nä. nä. is fich allens nich wahr. fchluchzte Kathinka. als fi
e mit dem kleinen

Kinde aus dem Schilderhaufe hervorkani. Schöner. gnädiger Herr. thun Sie Mann
meiniges nichts. Bin ic

h

Schuld an allem; wollten wir doch feiern heiliges Abend

hier mit Vater. Sind gekommen fo weit her vom Dorf. und das Kind - ach
Gott! Sie konnte vor Schluchzen nicht mehr fprechen. und Mafchinka feßte mit
vollem Atem wieder in das Gefchrei ein.

Der Leutnant ftand vor diefer heulenden und jammernden Familie fprachlos.
Er wußte im Augenblick nicht. was er thun follte. und drehte uufchlüffig an feinem
Schnurrbart. Donnerwetter. dachte er, fo was if

t mir doch noch nicht paffirt.

Was macht man nu? Ich ftehe da wie'n dummer Junge. Dies Geflenne kann ja

Steine erweiäzen. Ich bitte mir nu aber Ruhe aus! rief er endlich. Sein Sie

ftill. Frau. und halten Sie dem Balg das Maul zu.
Daun wandte er fich an Schimanskh. Sie zittern ja am ganzen Leibe. Poften.

Sie find wohl krank?
Nein. Herre Leitnant.

Ich verbitte mir jeden Widerfpruch! Poften. find Sie krank oder nicht))
Zu Befell. Herr Leitnant. fagte Schimanskh mit kläglicher Stimme. bin ic

h

trank. ferre krank.

Er war in der That zum anammenbrechen.
Ift gut. Der Offizier drehte fich um und rief nach der Patrouille. Die

kam eiligft anmarfchiert. und der Leutnant ließ Schimanskn wegen angeblicher Er
krankung auf Wache ablöfen.
Der neue Poften aber war der witzige Brieffchreiber. der Berliner.
Na weeßte. Jofeph. fagte er leife. als er den dicken Wachtmantel anzag. du

haft noch mehr Jlück als Ver- jangnes Jahr. Du legft mir und die achte Kom
paguie wieder fchene rin. Feldwebel Ruhnfe wird fich freuen. Aber dir hier am
heiligen Abend als Vater zu fehn. im .ki-reife der Deinigen, det Verjniegen is ne

Wache wert.

Der ganze Zug. der Rondeoffizier. die Patrouille und Schimankhs Familie
fehte fich nun i

n Bewegung nach dem Wachtlokal. Dort machte der Leutnant dem

wachthabenden Unteroffizier die nötigen Mitteilungen. dann zog er mit Schimanskhs

zum Hauptmann Barnewih. Während die Familie draußen in der Hausflur wartete.
ließ fich der Leutnant melden und trat ein. In dem hellerleuchteten Zimmer ftand
der Hauptmann mit feiner jungen Frau in zärtlicher Umarmung vor dem bren
nenden Weihnachtsbaum. Als er den Offizier in Helm und Schärpe eintreten fah,
ließ er feine Fran los und blickte ihn erftaunt an.

Herr Hauptmann. ic
h komme in einer dienftlichen Angelegenheit. fagte der

Leutnant im Tone militärifcher Meldung. Ich habe einen Poften ablöfen müffen.
einen Mann der richten Kompagnie. Es if

t der Kanonier Schimanskh.

Schimanskh! rief der Hauptmann und hob verzweifelt die Arme in die Höhe.
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Gott im Himmel! hat man denn nicht mal am heiligen Abend vor dem Kerl
Ruhe! muß der einen bis untern Weihnachtsbaum verfolgen! Was ift denn nu
wieder los?

Während der Leutnant den Fall vortrag. eilte die junge Fran Hauptmann
aus dem Zimmer in die Hausflur und erfuhr dort von Kathinka die ganze traurige
Weihnahtsgefhihte. Sie war gerührt und eilte fofort ins Zimmer zurück.
Ah. das if

t ja entfehlih! rief fie. Die armen Leute! Ich verftehe dich niht.
Rudolf! Wie kannft du den Mann heute. am heiligen Abend. anf Wache jhicken!
Liebe Hedwig. fagte der Hauptmann abweifeud. thu mir den Gefallen und

mifche dich niht in dienftlihe Angelegenheiten!

Ah. Herr Leutnant. fuhr Frau Hedwig fort. thnn Sie doch etwas für die
armen Leute. daß der Mann Urlaub bekommt.
Der Offizier verbeugte fih höflich und küßte ihr die Hand. Gnädige Frau.

was ih als Roudeoffizier thun konnte. habe ih gethan. Urlaub geben. das kann
uur der Herr Hauptmann.
Frau Hedwig richtete ihre großen braunen Augen bittend auf den geftrengen

Gatten, r

Der-Feldwebel Ruhnke hat das angeordnet. nnd der wird fchon feine Gründe

haben. fagte der Hauptmann. Er verfuhte feine militärifhe Würde Frau Hedwig
gegenüber aufreht zu erhalten. aber es gelang ihm nicht. Daß der Unglücksrabe
der Kompagnie felbft unter feinen Weihnachtsbaum geflattert kam. das war doh
nur von der heifern Seite aufzufaffen.
Na. was fagen Sie denn dazu. Herr Leutnant? rief er halb ärgerlich. halb

lachend, Es ift doh niht zu glauben mit dem Kerl. man möhte gleih dreinfhlagen!
Ja. ih kann nur jagen. was die gnädige Frau meint. das heißt. ic

h

möhte

nicht
-
'S if

t gut. Meinetwegen mag der Kerl hingehen. wo der Pfeffer wähft.
Frau Hedwig hatte fih an den Hauptmann gelehnt. fi

e

fah ihm dankbar in

die Augen. drückte ihm heimlih die Hand und fagte: Sieh. nun bift du lieb und
gut! Nun müffen aber auch die Leute ins Zimmer kommen und fich unfern Weih
nachtsbaum anfeheu.
Sie eilte nah der Thür und forderte die angftvoll wartenden auf. einzu

treten. und fo kam denn nun Kanonier Schimanskh mit Weib nnd Kind und ftand
wie geblendet. ftarr und fteif vor dem Weihnachtsbaum des Mannes. von dem er
glaubte. er käme gleih hinterm lieben Gott.

Frau Hedwig raffte alles zufammen. was fi
e an Kuhen und Zuckerwerk er

greifen kannte. und packte es dem jungen Weibe in den Korb; dann nahm fi
e die

kleine Mafhinka auf den Arm. wickelte das Köpfheu aus dem Bündel nnd küßte
die kleine. rote Wange. Der Hauptmann reichte Shimanskh die Hand und fagte:
Im Grunde find Sie doch ein braver Kerl. Sie Pechvogel. Sie können mit Ihrer
Frau gleih abfahren. Sie haben acht Tage Urlaub.

Vierzehn Tage! unterbrach ihn Frau Hedwig. indem fi
e das Kind auf den

Armen hin- und herbewegte und ihn bittend anfah.
Aber liebes Kind. na - meinetwegen vierzehn Tage!
Das war dem armen Kerl denn doch zu viel. nnd als fein Weib der jungen

Frau Hauptmann den Saum des Kleides küßte. und er vor Uberrafchung und Freude
taumelnd das Zimmer verließ. da rannen ihm die hellen Thränen über die Backen.

Nach wenigen Minuten war der Hauptmann und Hedwig wieder allein. Es
war ganz ftill im Zimmer. Nur zuweilen knifterte 'hie und' da ein Zweig am



Maßgeblichez und Unmaßgebliches 645

Baum. in den eine Lichtflamme gefchlagen war. die junge Frau fah lächelnd in

glücklichen Gedanken vor fich hin. ohne ein Wort zu fprechen. und der Hauptmann
ging eine Weile. die Hände auf dem Rückert. auf und ab.

Das war mal wieder fo einer von deinen Mädchenftreichen! fagte er. Und
nun hüllft du dich auch noch in Schweigen,

Aber fi
e legte die Arme um feinen Hals. fchloß ihm den Mund mit einem

Kuffe und fagte leife: Ach nein. Liebfter. ic
h

mußte nur an die kleine Mafchinka
denken.

Maßgeblicljes und Unmaßgebliches

Anarchiften und Liberale. So erftaunliche Leiftungen des liberalen Dok
trinarismus wir fchon erlebt haben. die Befprechung des Attentats in der franzö

fifc'hen Kammer i
n

einzelnen liberalen Zeitungen muß doch Staunen erregen. Über

rafchen konnte die Schandthat unmöglich noch, ja es lag eigentlich den Anarchiften
als Partei viel näher. Bomben in eine gefeßgebende Verfammlung zu fchleudern.
als unter uufchuldige Theaterbefucher. Nun erkennt man auch Maßregeln zum
Schuhe der Gefellfchaft als notwendig an. Aber um des Himmels willen nur

nicht „Freiheiten“ antaften! Wenn ein Mordgefelle ergriffen wird. wenn eine Zeit
fehrift ihre Lefer auffordert. dem erhabnen Beifpiele des Märtyrers zu folgen. fo

darf ihnen allerdings der Prozeß gemacht "werden, doch felbftverftändlich nur vor
dem ordentlichen Gerichte und bei voller Öffentlichkeit! Dem Verbrecher muß ge

ftattet fein. fich feiner That zu rühmen nnd die Genoffen zur Rache aufzuftacheln.
feinem Verteidiger. den Angeklagten als einen Menfchen zu fchildern. der. von

Menfchenliebe erfüllt. das Los der Armen und Unterdrückten verbeffern wollte
und nur ein etwas zu energifches Mittel ergriff. weil er leider keinen Einfluß auf
die Machthaber hatte. oder als einen Unglücklichen. der. durch die Schuld der

jetzigen Gefellfchaft verwahrloft. Mitleid. aber keine Strafe verdiene. Wohl giebt
es Beifpiele genug von Einfchüchterung der Gefchwornen. die keine Luft haben. für
vogelfrei erklärt zu werden. Das if

t

freilich übel. muß aber hingenommen werden

und if
t immer beffer. als Ausnahmegefeße bei Ausnahmezuftänden. Wenn diefe

Freiheitsfreunde wenigftens konfeauent wären und verlangten. daß die armen Anar

chiften vor ein unparteiifches Gericht zu ftellen feien. denn ein folches if
t

offenbar
ein Schwurgericht keineswegs. Die Gefchwornen find Befißende. Bourgeois. die

natürliche Feinde der Auarchiften find. Und denen will man die Verirrten aus

liefern? Unmöglich! Auch fi
e

haben das Recht. von ihren Peers abgeurteilt zu
werden. alfo von vollgiltigen Anarchiften. Das if

t unfrer Meinung nach über

zeugend für jeden echtgefärbten Freifinnigen.

Das neue öfterreichifche Geld. Der Finanzminifter Steinbach wird. wie
es fcheint. fo kurze Zeit er auch feinen wichtigen Poften eingenommen hat. ein

dauerndes Andenken im Lande hinterlaffen. Bekanntlich hatte feine Einführung der
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Goldwährung eiii Steigen des Goldpreifes zur Folge, wie Öfterreich, das in folchen
Dingen vielerfahrene und vielgeprüfte, es kannt während feiner uiigli'itklichften Kriege
erlebt habeti mag. Diefe Kalamität fcheint wieder einmal fo ziemlich überwunden

zu fein, da die Börfen ihre Genugthuung über den Rücktritt des kühnen Refor
mators gleich fehr deutlich zu erkennen gaben, und das Goldagio auch weiter lang

fam aber ftetig finken zii ivollen fcheint. Aber bleiben wird die vom Volke „Stein

bacherl“ getaufte Münze, und follte fi
e wieder eingezogen werden, fo werden fich

ohne Zweifel Kuriofitätenfammler ihrer betnäthtigen. Denn fi
e kann füglich als

Emblem der Taaffifchen Regierungsperiode angettomnieti toerden. Ob bereits Gold

iitünzen der neuen Währung geprägt worden find, wiffen ivir nicht; gefeheit haben
wir noch keine. Dagegen bringen fich Reifende Kronen und Scheidemünze als An
denken mit: die berühmten Münzen ohne Schrift. Kupferftücke mit eitier 1

_
follen

im Verkehr gar nicht vorkommen; weil fiir einen Heller nichts zu kaufen if
t -,

Nickelftiicke mit 10 oder 20, Silbeiftücke mit einer Krone. Dein Publikum zu fagen,

wie diefe Münzgattung heißt, wagte mati nicht, weil chhechen. Slowenen und

andre Kiiltnrnationen die deutfchen Wörter Heller und Krone als eine" Beleidigung

ihrer Nation aiifgefaßt haben würden, und die Münzen für alle in Ofterreich ge
fprochnen Idiome nicht Raum hätteti. Zwar hatte diefelbe Regierung vor einer

Reihe von Jahren das eitifache Mittel gefunden, die Entrüftnng der Herren
chhecheu i

n einem ähnlichen Falle unfchädlich zu machen: als fi
e die iiur deutfch

und ungarifch bedruckten Batikttoten überfchrieben und befihmierten, genügte die

amtliche Bekanntmachung, daß fortan derartig veriiiizierte Roten von keiner Kaffe
angenommen werden dürften, dent Unfug ein Etide zu machen. Dasfelbe Mittel
wiirde fich gewiß auch bewährt haben; wenn man fich an den tienen Hellerftücken
vergriffen hätte. Vor der Weigerung, folches Geld iiberhaupt zu nehmen, brauchte
man fich bei den allbekattiitett Vorzügen gerade des tfchechifchen Volksftainmes
vollettds nicht zu fürchten. Weshalb alfo diefe merkwürdige Sprachlofigkeit? Sollte
die Herren Taaffe und Steinbach etwa der Gedanke gekißelt haben, durch einen

Witz, einen Rebus ihre tfchechifchen Freunde um die Gelegenheit zum Skandal

inachen zu bringen? Wie dem auch fein möge: die iiitereffatite Angelegenheit if
t

damit noch nicht erledigt. Bekanntlich hat Ungarn diefelbe Währung, nnd da das
Land, wenn wir den geographifih-ftatiftifchen Handbüchern glauben dürfen, von

inindeftetts ebenfo viel verfchiednen Völkerfchafteti bewohnt if
t wie Deutfchöfter

reich, Magyaren. Deutfchen, Kroaten, Serben, Slowaken, Rumänen, Ruthenen, Zin
zaren, Bulgaren, Armeniern, Griechen, Italienern, Juden, Zigeimerii n. f. w., fo

follte man dort diefelbe Verlegenheit beim Brägen der Münzen vorausfehen. Aber
ein uns foebeit zugekommnes nngaiifches Zwanzighellerftück belehrt ntts eines beffern.
Da lieft man nämlich aiif dent Revers: 20 [killer, und auf dem Avers um die
ungarifchc Königskroite: hing-_rar liiräh-i ?titten-tor. Auch ohne der Sprache
mächtig zu fein. errät titan die Bedeutung der Jnfchriften: Heller und Königlich
ungarifche Münze. Die dortige Regierung kümmert fich alfo nicht darum; ob die
Legende auf den Landes-münzen dem oder jenem Bewohner des Landes zufagt
oder nicht! Für eine Gefchichte der Taaffifchen Verföhnungspolitik diirfte fich die
Abbildung der beideti Münzgattungen wohl als Vignette etitpfehlett.

Herr Karl Bleibtreu über Moltke. Unfer heutiges deutfches Geiftes
leben treibt feltfame Blüten. Schriftfteller, die eine „Revolution der Litteratur“

in naturaliftifcheni Sinne herbeiführen wollen, find zwar nicht mehr felteti und
'nchen einander in Blattheiten und Widerwärtigkeiteu zu überbieten. Aber der
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feltfamften einer von diefer wunderlihen Kafte if
t

doch der fünfunddreißigjährige

Sohn des bekannten Shlahtenmalers Georg Bleibtreu. Karl Bleibtreu in Char
lottenburg. Diefer Herr hat fich ja durh feine dihterifhen Leiftungen. insbefondre
auf dem neuen Gebiet der Shlachtennovelle. einen gewiffen Namen erworben.

Neuerdings aber hat er fich als militärifher Kritiker an die Charakterifirung großer

hiftorifher Perfönlichkeiten gemacht und if
t dabei auf einen Weg geraten. den man

den begabten und mit einem niht gewöhnlihen Wiffen ausgeftatteten Mann nur
mit Bedauern gehen fieht. Herr Bleibtreu fcheint das gute alte Sprichwort ..Ein
Lot Praxis if

t

mehr wert als ein Zentner Theorie“ niht zu kennen. Er hat
auch offenbar ohne Erfolg für fih gelefen. was der Verfaffer des bekannten Buches
..Rembrandt als Erzieher“ hierzu jagt: ..Am Dozireu hat' die deutfche Bildung
von jeher gelitten; denn der Deutfche if

t nun einmal zum libertreibeu geneigt. fei
es aus Gewiffenhaftigkeit. fe

i

es aus Mangel an Selbftbefchränkuug; und dies if
t

der barbarifche Zug in feinem Charakter.“

Diefen barbarifhen Zug findet der deutfhe Patriot in der neueften Leiftung
des Herrn Bleibtreu. in der er es unternimmt. auf Grund feines theoretifhen
Wiffens den Ruhtneskranz Moltkes eines Teils feiner Blätter zu berauben.
Was Moltke feinem Volke als Erzieher im Frieden. als Führer im Kriege

und als Organifator des Sieges gewefen ift. wird die Dankbarkeit des Vaterlandes

nie vergeffen. Die Tafeln der Gefchichte lehren. wie er feine Kunft der Krieg
führung. gleihfam die berehnende Kriegskunft. mit dem Aufmarfh, der Anlage
des Feldzuges und der Shlahten zur höchften Vollkommenheit gebracht hat.
Moltke hat eine neue Schule gefhaffen. Die Kriegskunft unfrer Tage hat eben
andre Vorausfetzungen als die einfacherer Zeiten. Die Feldherren der Vergangenheit.
für die es galt. den Augenblick zu erfaffen und in kräftigem Draufgehen aus;

zunühen. konnten kein Vorbild abgeben für den Meifter der Kunft. erft zu wägen
und dann zu wagen. des Geiftes ftille Arbeit nnd ein reiches Maß des Wiffeus
im richtigen Augenblick in Thaten umzufehen. Begreifliche Begeifterung hat Moltfe
neben oder gar über die erften Heerführer geftellt. die die Gefchichte kennt. über

Hannibal. Friedrich den Großen und Napoleon. Er felbft if
t dem ftets entgegen

getreten. aber niht aus Shen vor dem Wertvergleiche oder weil er einen folchen
etwa für unmöglich hielt. fondern aus Befcheidenheit. wie es bei der fittlicheu
Größe des Mannes felbftverftändlich war.
So fteht Moltke in der Erinnerung des deutfchen Volkes. und ihn darin

zu verkleinern. das wird auch der „Kritik“ des ehrenwerten Herrn Karl Bleibtreu

niht gelingen. Glücklicherweife if
t die Bedeutung diefes Herrn niht derart. daß

die Produkte feines ..ungewöhnlichen Geiftesfluges.“ wie es in einem Profpekt

feines Verlegers von ihm heißt. einem großen Leferkreife zu Gefiht kämen. Der

Auffaß. den wir hier im Auge haben. „Napoleon und Moltke.“ if
t

abgedruckt

in Nummer 65 bis 67 der Militärifh-Politifhen Blätter vom 21.. 28. Oktober
und 4. November d

. I. nnd von der Redaktion, für die als verantwortlich der
Hauptmann a. D. von Hellfeld zeichnet. mit der Anmerkung eingeleitet. daß fi

e

mit den Ausführungen des Verfaffers niht durchweg einverftanden fei. Im übrigen

if
t der Auffah. deffen Ton ftark an den einer Schmähfchrift ftreift. ohne weitern

Vorbehalt abgedruckt. und das wundert uns von der Redaktion eines Blattes. das

während des jüngften Kampfes um die Militärvorlage fo warm den nationalen

Gedanken zu vertreten wußte. Es zeigt das. welche bedingungslofe Hohachtung
man einem folhen rnhmgekrönten Vertreter der modernften Kunft nnd Wiffenfchaft
fhuldig zu fein glaubt. Denn mit dem Ziele des Auffahes wird die Redaktion
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kaum einverftanden fein, da er nichts weniger bezweckt, alZ nachzuweifeu. daß der

große KriegSmeifter Moltke nicht feiner Kunft, fondern in erfter Linie feinem un

erhörten Glück die Erfolge von 1866 und 1870/71 zu verdanken gehabt habe
und ohne fein Glück eigentlich mehr Niederlagen ale» Siege hätte davontragen

müffen.
Mit feinem popular gewordnen Grundfah „Getrennt marfchieren. vereint

fchlagen“ hat der Feldmarfihall Herrn Bleibtreu mitten ins Herz geftochen. Denn

diefer erleuchtete Kritiken der fich „alÖ echter Theoretiker“ zwar fehr energifch
dagegen verwahrt, „einfeitigem Heroenkultus“ zu huldigen, hat natürlich feinen
Göhen, Napoleon l. Diefem zuliebe, den er für „ungeheuerlich herabgefeht" er
klärt, „wenn man ihn an die zweite und feinen Schüler Moltke an die erfte
Rangftelle des Feldherrntums einfchmuggelu wolle.“ bricht er hier tapfer eine Lanze,

mit der er wohl, nach feinen eignen Worten, „fehr vorbeihauen“ könnef die ein:

zulegen er aber doch der wiffenfchaftlichen Wahrheit und vor allem feinem felbft
lofen Vatrioti-Zinueß fchuldig fei. Herr Bleibtreu hat namlich den genialen Einfall,

daß man daS deutfche Volk vor der „felbftverherrlichenden Eigeuliebe,“ die er in
der „fyftematifchen Bergöhung“ feines großen Strategen fieht, behüten müffe, da

ja die „Großzüchtnng eines nicht immer unanfechtbaren Vreftige große Gefahren
in fich berge.“ Wer diefer Befürchtung des Herrn Bleibtreu gegenüber einen

leifen Zweifel äußern follte, der wird fofort darauf geftoßen, daß ja auch bei

nnfern weftlichen Nachbarn, wo ftetS jede kritifche Antaftung der Gloire „mit
einem chauviniftifchen Huronengeheul" begrüßt worden feir gerade diefe fhftematifche
Fülfchung der gefchichtlichen Wahrheit den Zufammenbruch von 1870 habe erzeugen

helfen. Alfo diefe „Moltke-Korhbanten,“ wie der verehrte Herr fich auszudrücken
beliebt, müffen unfchiidlich gemacht werden. und das unternimmt er, indem er

ihren Heros Molke der „legendären Ruhmanfpriiche“ entkleidet und mit der nüch
ternen Auffaffung der wiffenfchaftliäzen Kritik nachweift, wie uuhaltbar eigentlich
die Methode Molttifrher Kriegführung gewefen ift.
Napoleon, „deffen Genieproben zn gigantifch und überragend daftehen, der

unerreichte und nie übertreffbare Meifter der Strategie,“ hat den Zufammenfchluß
vor dem Feinde gelehrt, das genügt Herrn Bleibtreu, um die eutgegengefeßte
Methode Moltkes von 1866 uud 1870z die äußern Linien fowie den Zufammen

fchluß im Feinde als das größte aller Übel hinzuftellen uud „theoretifch vor jeder
Nachahmung zn warnen.“ Wir erfahren bei der kritifchen Sichtung des Herrn
Bleibtreu, daß die Geueralftabswerke von 1866 und 1870 „das verwegne und

in einzelnen Fallen für iibelwollende Auffaffung verworrene Operiren Montes auf der

äußern Linie mit achtungswerter Deutlichkeit wiederholt betont haben.“ Vor Meh zwar.
meint Herr Bleibtreu, hat Moltke „froh der gefährlichen und fchädlichen konzentrifchen
Ausführung“ im Prinzip die innere Linie erftrebt, d. h. fich zwifchen Bazaine

und VariS eingedrangt; daher der Erfolg feiner Operationen an diefer Stelle.
Über die gefährliche und fchiidliche Ausführung belehrt uns Herr Bleibtreu fpäter.
Moltke hätte fich, heißt es da, am 15.Auguft die unentbehrliche Aufklärung durch
richtige Verwendung der Kavallerie firhern müffen, und „am l7. überwog die
traurige Sorge vor einer feindlichen Offenfive. das nntrüglichfte Merkmal einer

verfahrnen Situation.“ Aber am fchlimmften kommt Moltke bei Befprechung der*

18. Auguft weg, denn „die ftrategifchen Maßnahmen zur Schlacht von Gravelotte

verraten für jeden Unbefangnen nur ein allgemeines Schwanken fowohl des Zwecks
als der Mittel.“ und „in Verabfänmung der Feldherrpflicht, in fo überaus bedenk
licher Lage felbft Urnfchau zu halten und raftloÖ auf Auskundungen der Kavallerie



Maßgeblich und Unmaßgeblicheß 649

zu dringen. war Moltke bis zum Mittag ungewiß. machte deshalb feinen Einfluß
auf die Heerführer gar nicht geltend und verlor endlich von Mittag an jeden lei

tenden Überblick.“

Den Vatrioten wird es kalt überlaufen. wenn er fo den ..wahren Moltke“
kennen lernt. er wird vielleicht in Bangigkeit und Scham fein Geficht verhüllen
und nichts weiter hören wollen. Aber mit unerbittlicher wiffenfchaftlicher Ruhe
und Schärfe dozirt Herr Bleibtreu weiter. daß Moltke auch bei Sedan wieder
den ..ewigen Heilswahrheiten der innern Linie und Konzentration ins Geficht fchlug.
indem er thatfächlich drei getrennte Armeen fchuf. die jede einzeln bei ihrem kon

zentrifchen Anmarfch von Mac Mahons innerer Linie aus durchbrochen werden
konnten.“ Nur ..die unglaublichen Schniher der franzöfifchen Heeres-leitung" er

möglichten den erdrückenden Zufammenfchluß diefer drei äußern Linien.

Armer Moltke! In den rauhen Forfcherhänden des Herrn Bleibtreu zerflattert
dein Ruhmeskranz wie Spreu vor dem Winde. Herr Bleibtreu aber. der es über

feine deutfche Feder bringt. zu fchreibeu: ..Die Verbündeten wurden 1814 froh un

vergleichlich günftiger Lage fo genial von Napoleon gezüchtigt.“ verlangt auf ..folche

Verfuche redlicher cForfchung“ hin das Zeugnis eines felbftlofen Vatrioten. und er

hobnen Hauptes wird er die Lorbeern entgegennehmen. die das ftaunende Volk

eilen mag um feine Denkerftirn zu winden.

Aus Briefen Wilhelm von Humboldts. Auf_ dem Umwege über Frank
reich erhalten wir einen nicht unwichtigen Beitrag zur Kenntnis Wilhelm von Hum
boldts durch das in Varis und Ranch erfchienene Werk: (Futur-uma (le klamb0lät
et Caroline (le Uambolät, terme-.8 ir (Xeofl'roi Zeitwejg-tmeueer. Schweighäufer. ein

Sohn des bekannten Straßburger Helleniften. war Hauslehrer in Humboldts Haufe
in Paris vor deffeu erfter fpanifcher Reife und erwarb fich Humboldts und feiner
Frau Wohlwollen und Freundfchaft in fo hohem Grade. daß er auch fpäter in
dauernder Korrefpondenz mit ihnen blieb. Der Herausgeber hat eine Auswahl
aus den vorhandnen Briefen getroffen und fich die ziemlich überflüffige Mühe ge

macht. die deutfchen Originale ins Franzöfifche zu überfehen. Da dies aber nun
einmal gefchehen ift. fo fcheint es angemeffen, einige befonders intereffante Stellen
wieder aus dem Franzöfifchen zuriickzuüberfehen.
Am 24. Oktober 1801 fchreibt Humboldt aus Berlin: „In Tegel. meiner kleinen

Befihung. herrfcht eine fo bösartige Scharlachepidemie. daß ic
h es nicht wagen

kann. meine Familie dorthin zu bringen. Jch muß alfo mehrere Monate in Berlin

bleiben'. was mir keineswegs angenehm ift: if
t man einmal dazu verurteilt.

in einer Stadt leben zu müffen, fo if
t und bleibt jeder Ort, außer Paris.

unerfreulich. . . . In diefem Augenblick ift, wie ic
h anerkennen muß. ein

häßlicher Stillftand in der Dichtung ebenfo wie in der Vhilofophie eingetreten.

Mit Ausnahme von dem. was Schiller und - felten genug - Schlegel fchreibt.

if
t in der Dichtung nichts zu nennen. Wenn Suard*) und andre hörten. was

*) J, B. A. Suard. ein vielfeitig gebildeter Mann. der feine unabhängige Gefinnung
ebenfo unter Napoleon wie früher während der Revolution und. obgleich leidenfchaftlicher An

hänger der Monarchie. unter Ludwig 37. und url. zu bewahren wußte. Als ihn Madame
Geoffrin einem einflußreichen Befchiiher empfahl. und er fich deffeu Hochmut nicht gefallen

laffen wollte. fagte ihm die Geoffrin: Wenn man kein Hemde hat. muß man auch keinen Stolz
haben-Im Gegenteil. erwiderte er. dann gerade.'damit man doch wenigftens etwas hat. »
Durch feine Heirat mit der geiftvollen und fchöneu Tochter des Buchhändlers C, L. F

.

Vanckoucke.
deren Salon von großer fozialer Bedeutung in Yaris war. gewann er fehr an Einfluß.
Grenzboten 17 1893 82
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man hier über Metaphhfik fpricht. befonders über die Kants und Fichtes. fo würden

fi
e laut lachen. Beide gelten nämlich. um die Wahrheit zu geftehen. für nichts

als Grübler; ja viele halten Fichte fogar für einen Tollhäusler. Auch in der Ge
fchichtfchreibnng if

t

nichts Hervorragendes zu erwarten: Gent'. hat feine fchriftftelle
rifche Thätigkeit fo gut wie aufgegeben. Woltmann hat nie etwas bedeutet und
bedeutet jetzt weniger als je

, Mit einem Worte. ic
h will glauben und vor allem

hoffen. daß die deutfche Litteratur in Varis mehr gilt als in Berlin. Sie hat
wahrhaftig heutzutage den Heiligenfchein etwas nötig. in dem die Unwiffenheit

fi
e im Auslande ftrahlen läßt. Es fchadet auch gar nichts. wenn dabei die ver

fchiednen Epochen mit einander verwechfelt werden. da die Gegenwart fo arm ift.

Schillers Jungfrau von Orleans wird Ihnen fehr gefallen. Es if
t

ebenfo
wunderbar wie hinreißend. welches Leben er dem Stücke einzuhauchen verftanden

hat. In diefem Stücke kommt er Shakefpeare am nächften: er zeigt darin eine
Energie des Gedankens und eine Tiefe der Empfindung. die man in keinem feiner

frühern Stücke findet,

Alles. was Sie mir über Villers*) fchrieben. hat mich höchlich belnftigt.
Es if

t unmöglich. daß fein Buch") einen wirklichen Erfolg hat; höchftens wird
es vorübergehend Auffehen machen. wie das ja i

n Frankreich bei jeder neuen Er
fcheinung der Fall ift. Sein dithhrambifcher Stil fteht außerdem in einem zu

fiarken Gegenfahe zn dem hergelifpelten Jnhalte. Göratido.***) der mir über das

Buch fchreibt. fpricht fich dariiber ganz richtig aus. Nur if
t es fchrecklich zu fehen.

daß Gärando felbft nach dem Erfcheinen der Schrift von Billers noch immer keine
Ahnung davon hat. daß Kants Vhilofophie etwas andres if

t als die Lockes! Es
wird mir immer klarer. daß es unendlich wenig Leute giebt. die ein Verftändnis
für das Wefen der Metaphhfik haben. Vhilofophifche Fragen werden in Wahrheit

fo behandelt. daß die wenigen Eingeweihten das große Publikum für blind. das

Publikum dagegen die Eingeweihten fiir verrückt hält; auf diefe Weife kommt der Streit
nie zur Entfcheidung. Ich felbft bin wie immer unparteiifch und weiß nicht. wem

ic
h

Recht geben foll; Unrecht hat auf alle Fälle. wer fich ohne Grund für einen

Vhilofophen hält. Um bei meinem Vergleiche zu bleiben; folche Leute wollen für
verrückt gelten. ohne es zu fein. diefe Rolle kann aber nur jemand fpielen. der
übergefchnappt ift. Was die Franzofen anlangt. fo haben fi

e

nicht fo ganz Un

recht: fi
e halten fich zwar für Vhilofophen. fobald man ihnen aber auseinanderfetzt.

was man unter Metaphhfik zu verftehen hat. laffen fi
e

ihren Anfpruch fallen. Ver

fprechen Sie mir. mich nicht zu verraten. fo will ic
h

Jhneu geftehen. daß Villers
meiner Überzeugung nach zu denen gehört. die Unrecht haben. denn von eigentlicher

Bhilofophie verfteht er nicht mehr als der große Haufe. und feinen Lefern giebt

er ftatt der Mandel nur die Schale .....
Suard irrt fich. wie ic

h glaube. mit feiner Behauptung. daß fich die Fran

zofen im allgemeinen von Helvetius Shfteme losgefagt hätten. Soviel Widerfpruch

..Wiffen Sie - fagte ihr Vater zu Voltaire -. daß. wenn alle Ausgaben ihrer Werke ver:
loreu gingen. eine im Gedächtnis meiner Tochter übrig bleiben wiirde?“ ..Ja. aber eine ver
befferte Ausgabe.“ erwiderte Voltaire.

*) C. F
. D. de Villers wanderte 1792 aus und wurde fpäter Profeffor der franzö

fifchen Sprache in Göttingen. l
**) lm khiioaopbia (la Laut. ou prinoipeo konäamentaax (io la philosophie frnnaeen

cleutalo, Me . 1801,

***) J. . Gerando. zuerft Seminarift. dann Soldat. darauf Schriftfteller und in der
*Iiapoleonifchen Verwaltung in hohen Stellungen thätig; ein ebenfo ausgezeichneter Beamter
wie nnbedeutender Vhilofoph.
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es auch finden mag. fo if
t man doch. wie Sie mir wohl zugeben werden. heut

zutage in Frankreich noch mehr als anderswo entweder ausgefprochner Naturalift
oder entfchiedner Spiritualift, Freilich herrfcht bei keiner Nation ein Shftem aus

fchließlich.“

Auch als Humboldt als preußifcher Gefchäftsträger nach Rom gegangen war.

feßt er die Korrefpondenz'_ fort.
'

Merkwürdig if
t eine Außerung von ihm i
u einem Briefe vom 29. Auguft 1807.

Er fpricht ..vom Abfchluß des Friedens von Tilfit und beklagt die Erniedrigung
Preußens. die jedoch vielleicht dereinft im Gefichtspunkte der allgemeinen hiftorifchen
Entwicklung ihren Ausgleich finden wird (1'abai88ement (le la yruoae, qui aura
peut-Etre 808 eowpenoaiiana au paint (ie rue (ie l'ijtoire unieeraelle)“: der pa
triotifche Diplomat wollte offenbar dem franzöfifch gefinnten Elfäffer gegenüber eine
Sprache führen. die ein Franzofe nicht zu verftehen brauchte.
Wir fchließen mit einem Zitat aus einem Briefe vom 4

. November 1807.

Humboldt fpricht darin von litterarifchen Plänen. die leider nicht zur Ausführung

gekommen find. ..Mein Plan - fagt er - ift eine Gefchichte des Berfalls und
Untergangs der griechifchen Republiken. und zwar deshalb zu fchreiben. weil diefe
Epoche gleichfam der Mittelpunkt alles deffen ift. was wir von Weltgefchichte
wiffen. Denn niir fcheint. daß ebenfo. wie der Verfall des römifchen Reichs der
richtigen Gibbonfchen Anficht nach einen hiftorifchen Mittelpunkt für die Vorberei
tung der gefamten äußern Zivilifation in Gefehgebung. ftaatlicher Organifation
und Religion bildet. der Untergang der griechifchen Freiftaaten diefelbe Rolle

auf geiftigem Gebiete. in Kunft und Philofophie. Wiffenfchaft und Gedanken
gehalt fpielt.

Meine Arbeit zerfällt in drei Teile: Wie hat fich der griechifche Geift ent
wickelt? Welchen Einfluß hat er erft auf die Römer. dann auf uns ausgeübt?
Wie kann diefer Einfluß heutzutage nutzbar gemacht werden() Ich geftehe gern.
bei diefer Arbeit “vor allem an das arme. zerrüttete Deutfchland zu denken. da

meiner innerften Überzeugung nach die Befruchtung des deutfchen Geiftes durch den

griechifihen ihr Refultat haben muß. wenn erft der Menfchheit die Möglichkeit ge
geben ift. fich frei und ohne Hindernis weiter zu entwickeln.

Sie werden mir lagen. mein Lieber. daß dies das Werk eines ganzen Menfchen
lebens ift: gewiß. und ich würde mich freuen. ihm mein Leben widmen zu können.

Auch will ic
h immer nur an einem Teile des Ganzen arbeiten und dann diefen

Teil drucken laffen. Ich teile das Ganze in drei Perioden: erftens die Philipps
und Alexanders. weil der Verfall der Republiken mit der Thronbefteigung Philipps
beginnt; zweitens die Zeit der Herrfchaft von Alexanders Feldherren. und drittens

die römifche Zeit bis zur Bildung der Provinz Achaja. Augenblicklich lege ic
h die

leßte Hand an die erfte Periode; da hierbei eine Einleitung vonnöten ift. die von

Griechenland im allgemeinen und*der griechifchen Gedankenwelt in ihrem Urfprunge
und ihren Eigentümlichkeiten handelt. fo habe ic

h eine langwierige Aufgabe
vor mir.“

Der Druck des Franzöfifchen if
t

ebenfo fchön wie korrekt, was lateinifche

Zitate anlangt. fo fteht S. 140 menäationee ftatt emenctntjoer. die griechifchen
dagegen find faft fämtlich i

n geradezu fcheußlicher Weife fehlerhaft.



Schwul-5% Bret

Wir brachten kürzliit] (Heft 48) am icbwarzen Biete n. a. einen Say an? der Jlluftrirten
Frauenzeitnng: „Tvilde Weidner ftand inmitten der fie herbeigeloclten Schaan“ Die Redaktion

der Jlluftrirten Frauenzeitung teilt uns mit7 daß hier ein ,Irrtum vorliegef die Stelle lei

nicht aus ihrem Blatte.

Vielleicht fieht der Einfender noch einmal nach und fcbiekt uns den richtigen Sünder.

Es find uns in den letzten Wowen und Monaten io viele anendungcn für unfec

fchwarzes Bret zugegangen- daß wir ganze Hefte damit füllen könnten. Wit danken allen

Einlendern- fügen aber zugleich eine Bitte hinzu. Die meiften anendnngen - fo ziemlich
alle _ waren Sprachdnntmheiten. Wir haben aber unfer fibwarzes Bret vor allem auch zu
dem Zwecke errichtet! Sachdummheitcn daran feftzunageln." Auch diefe bedürfen ja oft keiner

großen Auseinandetleßung* es genügen oft zwei Zeilen- um fi
e

nach Gebühr zu würdigen. Wir
bitten daher unfre Lefer, im nenen Jahr ihr Augenmerk vor allem nach diefer Seite zu
richten,

Un unl're Tele1*
Die Herausgeber der Grenzboten bitten auch dieamal

wieder alle Freunde ilxree Blattes, die dazu Gelegenheit haben,
vor und bei Beginn des neuen Jahres reclxt eifrig fiir [eine
Verbreitung tu wirkten, überall in ilxren kreil'en, wo ea bis
jetzt nocli nirth gelel'en wird, darauf aufmerlilam Zu maitxen,

auctx in der Tagesprelle darauf lxinzuweilen. Wir dürfen wohl
um lo Zuverltctxtlictxer aut' die Erfiillung dieler Bitte rechnen,
als unlre Kieler gewiß lelblt den Wunl'rlx lxegen, dal-*x die grünen

Hefte überall lxindringen. Die Grenzboten lind gerade in der

letzten Zeit wieder lo vielfach in der Tagesprelle genannt
worden, daß es in vielen :fallen nur einer kleinen Anregung

bedürfen wird, um ilxnen Urteile zu öll'nen, die ibnen bislxer
verlrlxloll'en geblieben lind.
Wir lind gern bereit, an Udrell'en, die uns aufgegeben

werden, Probelxelte zu lclxiltien, werden aurlx für alle Rat
l'rlxläge Zur Verbreitung dankbar [ein.

Für die Redaktion verantwortlich: ?Mannes GrunW in Leipzig
Verlag von Fr. Will). Grunow in Leipzig - Druck von Carl Marquatt in Leipzig
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